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J)ie ^erauögabe be§ üortiegenben 33anbeö bringt eine in ben

testen 3)tonaten vor feinem Slbfdjeiben geänf^evte 3lb[i(^t beö

SJJeifterö jur 3Iuöfüt)rung. Seine 33eftimmungen, unb bie in

ben t)or!)ergeljenben 33änben eingetjaltene, dironologifdje 9iei(jen=:

fotge entf(Rieben über 3ufammenftellung unb Slnorbnung ber Ijier

abgubrudenben ©d)riften. 2)er 3lbbrucf i[t mit ben 3)ianufcripten

oerglid)en roorben, roorauö einzelne geringe 3tbroei(^ungen uon

bem 3tbbrud in ben „33Qijreutt)er Sölättern'' fi^ erflären; aud)

bem 2lbbrud be§ ^arfifal mürbe baö 3)Zanu[cript ber 2)id;tung

§u ©runbe gelegt, fo ba§ bie bei ber mufifalifdjen unb bie für

bie fcenif^e 3tuäfül)rung angegebenen Sinberungen {)ier ni(^t mit

aufjuneljuien raaren.
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ertfiefter §err ^rt^fcf)

(^ie iDünfdjen jur ©vöffnung beö neuen ^af)rgange§ ^()re§

,,5)lufi!alifd)cn 2Öod;en6(attcä" einen Seitrag üon mir? 9^ef)men

®ie bafür biefen Srief, ber ^f)nen eigentlid) nur fagen fott, ba^

ic^ ben Sefern mufifalifc^er 3eitfrf)riften roenig ober nic^tg mel^r ju

jagen f)aBe. 3lu(^ fennen <5ie meine 3(nfid)ten über bie 3Sir!fam=

feit foId)er J^ournale, unb mie menig id) mit biefer mid) ^u 6efreunben

»erftel^e. Sem ^erauggeber einer im STnfange bie[e§ fc^eibenben

^af)re§ Begonnenen SRufit'jeitung, melc^cr mid) pr 3}iitroir!ung I)ier;

Bei aufforberte, t()eilte id), mit meiner 3tBtef)nung/ offen biefe '^n-

fidjten mit, unb Begrünbete fie u. 3t. auc^ burd) bie neueren ®r=

faf)rungen, roeldje mir meine 3:f)eilnaf)me für 3§r 3Bo(^enBlatt

gemonnen I^aBe: tton biefer 3(u^erung erl)ielten ®ie eine fragmen=

tarifd)e ^enntni^, roeldje <Sie an ber 9ieblic^!eit meiner ©efinnung

für S^r 33latt irre madjte; man I)atte nämlid; unterloffen, ^^nen

mitjutfjeilen, bafc id) jene Sfufjerung gerabe an meine Slnerfennung

ber S^üdjtigfeit unb (Energie ber Intentionen, tDeld^e Bei ber§erau§gaBe

^f)rer äBodjenfd^rift Sie leiteten, antnüpfte, momit ic^ bemna(^ Be=

beuten wollte, baf5 eBen nur bie Bemühte 3Sorau§fe^ung fold^er intens

tionen mi^ üBerl^aupt jur 58et^eiügung an einer mufüalifd^en B^^twi^S

l^ätte Bewegen können. 2(Ber, f)ier liegt e§ eBen: id) üBerjeugte mid;
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üon Sfieuem burd) bte bringenbfte ©rfidjtlid^feit, ba^ ein foId^eS 33Iatt

ni(^t anberg befielen iann, qI§ roenn e§ fic^ jur 33erüdftrf)tigung ber

buntcft fid) burd^freujenben ^ntereffen oerfteljt, rooburd) fdjtte^lic^

lüieberutn bie beften Intentionen beg^erauSgeberg felbft fo empfinblic^

burc^freujt werben, ba^ fie faft aU aufgef)oben erfc^einen muffen.

3ubem ^t man fid) immer ju fragen: raer lieft fol^e 9Jiufi!=

Rettungen? 2(uf men roirft, unb men Beftimmt felBft ba§ befte in

if)nen auSgefprodjene Urt^eil? Sotten bie^ bie 5Rufi!er fein, fo

ftel)t ju befürd)ten, ba^ biefe, welche f)eut' ju SI:^age atte felbft in

bie 3eitungen f^reiben, 3(tteg au6) beffer ju miffen »ermeinen werben,

al§ gerabe ^ener, ber Ijeute unb I)ier biefeg Xlrtljeil abgiebt. ^(^

glaube, ba^ jeber SRufifer auf eine i^m üorgelegte ^J^ufifjeitung

fdjimpft, au^er wenn gerabe @r einmal barin gelobt wirb, ©ott

es nun aber baä 3Jiufi! liebenbe ^ublüum fein, welches fold^ ein

33latt ernftlic!^ lieft? @§ ift mir fo, alö ob man l)ierauf red)nete;

au(^ mag eä fein, baf, l)ie unb ba nad) biefer ©eite l^in e§ ju einer

guten 2Bir!ung fommt. ©emi^ ober roitt ein foldjeg ^ublüum feine

ju grünbli(^ eingel^enben, gar pljilofop^ifd) bemonftrirenben, burd^

üiele 2Bod)ennummern unenblic^ fid) ^injieljenben 2lb^anblungen

lefen. $Diefe aber braud)t ber unglüdlidie Herausgeber, menn er

ba§ ernftlid^ gemeinte ^ormat feineg S3latte§ augfütten unb jugleid)

eine bebeutenbe, b. l). belelirenbe S^enbenj beffelben aufredet erljalten

roitt. ©ie erfuhren, ba^ ic^ mic^ nid;t entfd^lie^en fonnte, meine

größeren 2Ibl)anbiungen jur 3erftüdelung in ^^rem iBlatte ju über=

geben. 2)ag „g^ortfe^ung folgt" figurirt l)ierbei unoermeiblid^ alg

Sßogelf(^eud)e für ben Sefer, roeldjer nur piden mitt, jum ^flüden

ber gruc^t aber nid)t bie ^raft I)at. 5Ru^ man ba^er biefe aug=

gearbeiteteren 2lbl)anblungen in einer fold)en 9Bod)enfd}rift alg übet

untergebra(^t anfe^en, fo fragt eg fid) nun meiter, mag eg fein

!önne, momit ber Sefer etroa jur STljeilnaljme gefeffelt merben möd)te.

2SieHeid)t Stejenfionen neu erfd)ienener ^ompofitionen ? 3lu^er roenn

fie fel)r roi^ig gefdjrieben mar, muf? id§ gefielen, ba^ eine folc^e
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Slejenfion mirf) felbft no(^ nidjt jur S)ur^Iefung beftimmen fonnte:

ber ©(^reiber, ob er eS ernftlid) ober fpaj^fjaft meine, roei^ TOa§ er

TOitt, benn e§ ijt anjunefjmen, ba^ er baS rejenfirte 5)Zufi!ftüd \xä)

tuirfUd) 3ur ^enntmfj gebradjt Ijat; roa§ aber roeijj ber Sefer baoon?

Unb boc^, fo fdjeint eö, ift e6 einer SRufÜjehung I)aupt[dd)li(^ an

fotc^^en aftejenfionen neu erfdjienener J^ompojitionen gelegen, roel(!^e

(frage man \\ä) ernftlid)!) 9tiemanb intereffiren f'önnen, al§ bie

rejenfirten ^omponiften allein, roä^renb felb[t beren ^^erlegern nur

ba§ ^acit ber SResenfion, ob „gut" ober „|d)Ied)t" beadjtengroertt)

bün!t. %ixx ba§ eigentlid)e Mn\\t liebenbe ^ublifum (menn biefe§

unter ben Slbonnenten einer mufüaüfc^en 36it""9 5^i t)erftef)en

fein barf) ift aber immer nod^ fein red)ter Sefe=©enu^ flierbei ah=

jufe^en.

hiergegen mu^ id; nun gefteljen, ba^ id) felbft bei ber S)urd)=

fic^t ^f)reg freunblicCift mir jugefanbten 3Bo(^enblatte§ gemeiniglid)

erft bann fro(; aufat^me, menn id) barin einen 33rief ^^^re§ üor=

trefflid)en 2Ritarbeiter§ 2ö. läppert au§ Berlin roaf^rnel^me. Sa

getjt mir ba§ ^etj auf. ^ä) treffe ba auf bie einzig rid;tige S3e=

f)anblung ber, unfere I^eutige Kultur fo merfroürbig djaraf'terifiren=

ben, fragen unb S^tc^effen ber je^t fo munberlit^ fid; ausbreitenben

„mufi!alif(^en" ÖffentU^feit. 6ä ift l^ierbei roalirlid) nic^tö eigent-

lid) ernft ju nehmen, felbft roenn einem bei biefer 2ßa()rnel^mung

juroeilen baS §er§ brechen ju moUen fdjeinen fottte. Sebte \ä) in

einer großen ©tabt ©ermanien'S, roie §err 3:;appert, unb I^itte id;

beffen eigent()ümli(^en 9öt^, fo märe e§ benfbar, ba^ aud^ i^ ^l^nen

l^iiufiger einen SSeitrag für ^§r äBoc^enblatt lieferte. S)ie^ fättt

mir nun allerbing§ »on meinem abgelegenen, Keinen Sat)reut() au§

fd^mer. 3)ennoc^ mill id), ba xä) biefem Briefe bod) etma§ ^nl)alt

geben möd)te, bie ©rfal)rungen eine§ fürjlid^ »oKfüf)rten eintägigen

2lu§f(uge§ nai^ „^Iein=^ari§", bem bereits mit giemlid^ ftarfem

Slnfpruc^ auf 2tnregung unb Slngeregtfieit erfüllten Seipjig, §u

einem 33erfu(^e, in ^^rem blatte al§ 9^e§enfent mic^ p empfehlen.
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Benu^en. SSieEeidjt gUitft eä mir bei bie[er ©elegenfjeit, meine

Sefer von ber 9tid)tig!eit ber (Smpfinbung ju überzeugen, roeldje

mir baüon ange!ommen ift, baf? id) eigentlid; meine 33e[timmung

üerfe()It l)ah^, aU xä) Dpernfomponift unb nirf)t lieber S^ejenfent

mürbe. 3ftamentlic^ §u einem ^^^eaterregenfenten Ijatte ic^ 2tßeg,

gemi^ menigfteng üiel meljr, a(§ bie berüljmteften Siejenfenten

unferer grofjen politifd^en ^e^tungen : üor aU^n S)ingen üiel 6rfal)=

rung unb barauf begrünbete Äenntni^ oon ber Badjt, fomit auä)

bie ^ä^igfeit ju fagen, mie man e§ beffer mad^en fotte, roenn man

e§ f(^te(^t ober unrid)tig mad;te, Unb wie fd^nell l^ätte id; bann

einen burd^ nid;t§ ju fd^mäi^enben ©influ^ gemonnen! ^n äSien

5. 33, I)ätte id) bie 2(uffül)rung ber neuen Dper eineä ^omponiften,

ben ic^ nid^t leiben mochte, einfad) baburd) unmöglid) gemad)t, ba^

id) bie ©änger, Dirigenten u. f. m. bi§ §ur atteroberften ^ntenban^

l^inauf in bie geI)Örige gurd)t vox mir gefegt l^ätte; benn, fo tapfer

unfere ©olbaten auf bem (Sd)la(^tfelbe fein mögen, am I)äu§lid)en

|)eerbe fürd)tet fid) Sltteö cor ber „treffe", ^n fold) erf)abene

Stellung mid) ju bringen, l)ah^ id) nun leiber üerfäumt: mag I)ilft

e§ bagegen, roenn id) je^t in einem befc^eibenen 5Jtufi!aIifd)en

2ßoc^enbIatte üon meiner üerfe()lten 33eftimmung etmaä nad)I)oIen

miß? '^a, fönnte tc^ bie „9^eue freie treffe", ober bie „9fJational=

Leitung" befommen, ba mürbe e§ balb nad) etmaä au§fel)en! 60*

mit roill id) mid) benn für f)eute aud) nur mit ber ^unbgebung

einiger Stnbeutungen im Setreff ber fürjlid^ in Seipjig oon mir

befud)ten SSorftellung ber ©poI)r'fc^en „^effonba" begnügen, of)ne

weitere ^rätenfionen baran ju fnüpfen.

5ßer fo feiten eine 5lI)eaterüorfteßung, unb namentUd) bie

2luffü()rung einer Dper befuc^t, mie ic^, ber oerfpürt, in fd)mäci^erem

ober ftärferem ©rabe, gereift aud) bie ©mpfinbung einer bem 33ür=

gange fel)r günftigen Überrafd^ung. 9^amentUd) ba§ ©rüingen be§

Drd)efterg übt, in fold)en %äM\, ftetg einen maf)rf)aft magifd)en

©inbrud auf ben fonft in fo großer 3urüd'ge3ogen()eit S)at)inleben=
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ben. 9^id§t anber§ erging e§ mir auc^ bie^mal beim ©rfUn'gen ber

Duüertüre ju „^efjonba". ®ä roar I)ier ni^t 2lffe§, wie e§ fottte:

namentli(^ raurben bie ©ä^e ber ^oljbläfer etjüag ju matt üorge=

tragen; fiiergegen raar ba§ erfte (Solo be§ .<Qorne§ ju ftar! unb

bereits mit einiger 2tffeJtation geblafen, unb id) ernannte hierin bie

f^road^e Seite aller unferer .§orni[ten feit ber (Erfinbung be§ 33entils

§orne§. 2Öa§ üermod;ten aber bie t)ierburd; fofort ttufge!omme=

nen garten S3eben!en gegen bie einneljmenbe ©eroalt bee. ganzen

ord)eftralen S^organgeS, roeld)er \i6) l)ier Dor mir bat)inberoegte?

S)aJ5 biefe 33ebenfen nur leife auffommen fonnten, bezeugte mir

bie Sebeutenb^eit be§ burd^ ba§ ©anje empfangenen ®inbrude§.

3lu§ biefer Stimmung ergab ftd^ bei mir eine Steigung jur un=

bebingten ?Rad)fi(^t, unb bie oöllige 3Sornaf)me, burd) 9^id;t§ in

meiner glüdlid)en ®mpfinbung mid) ftören ju laffen. 2llte ©c^roäd;en

ber weiteren 2luffül)rung burfte iä) in biefer guten Stimmung

roir!li(^ auii^ nur al§ unerld^lici^e ®rgebniffe eine§ fo feltfam un=

fertigen ^unftgenre'S, al§ ju roelci^em bei un§ 3!)eutfc^en bie „Dper''

fi^ geftaltet Ijat, ertennen. 2Ber, bei anbererfeits notl^roenbiger

roärmfter 23erel)rung für unfere großen 9Jleifter ber 9Jlufit l)ierüber

\x^ nid)t !Iar roirb, roei^ fomit aud^ jene ©rgebniffe im Setreff

ber 2tuffül)rung ni(^t ridjtig ^u beurt^eilen, unb fa^t bie ^riti!

berfelben bal)er beim falfdjen ^untte an. ^n ber, aud) üon ©pol^r

ausgeübten, au§gän§li(^erllnbead;tungber fcenifd^en 9?orgänge ertlär^

M)^n Spanier ber 33el;anblung ber fogenannten „^f^ummern" einer

,,Dper" ift geroiffer SRaa^en alleä üorgejeid;net, roa§ einen Stegiffeur

gleidigiltig, ben 35arftetter, unb namentlid) in biefem aud) ben

Sänger, enblid) ganj »erroirrt madien unb gleid; roie in einem trägen

Staumel erl)alten mu^. So 5. 33. roilt ic^ eö bem 9iegiffeur, roel=

d)er üor ber erften SSerroanblung einen ftarfen (S^or, roäl;renb eines

Drd^efternad)fpiele§ »on unbebad^tfamfter ^ürge, burd^ bie ßouliffen

abgelien laffen foll, nic^t ganj oerbenlen, roenn er im 2]erlaufe

feiner 2lrbeit bie SSerfuc^e jur .^erftellung einer Übereinftimmung
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be§ Dr(^efter§ mit bem fcenifd^en 3Sorgange immer meniger aU feine

3tufgabe betvad^tet.

9Zun lä^t er anä) mof)I ba§ portugiefifd;e §eer im 2lnfange

be§ ^raeiten 2tfte§, fteif »or ber Siampe in ba§ ^ubUfum au§bIicJenb,

eine jiemltc^e 92eile lang bafte^en, unbefümmert um bie Seroegung

eineg Sägers ; benn er benft, bem ^omponiften f'omme e§ bo(^ nur

barauf an, ba^ fein „6f)or" tüd)tig unb fi(^er I)erabgefungen werbe,

TOorin er einjig feine 2öirfung erfii^e. 9)ian fann l)iergegen nid)t

»iel fagen, ba bei ber augenfälligen 2Sernad)läffigung ber ©cene

burd) ben ^omponiften mol^l nur ^ünfteleien be§ 9legiffeur§ auf;

fommen möc!^ten, roeldje I)äufig auf S3üf)nen, roo ein ehrgeiziger

9^egiffeur fid) jur ©eltung bringen miff, ju ben abfurbeften ©rfin-

bungen füf)ren. 2ßirfli(^ !ommt e§ aud) in biefer Dper nur bur(^

gelungene mufifalifdje Kombinationen be§ 2:^onfe^er§ ju ergreifenben

©ffetten: ein 3e"8"i^ I)ierfür gab bie gro^e 6f)orfcene im britten

2(fte, meiere, ftatt in einem bem ©eraitterfiimmet offenfte^enben 3Sor=

|ofe, in einem gefd^loffenen 5fempelraume üor fi(^ ging, unb, in

ber ©arftellung mannigfad) »ernadiläffigt, nur burd) i^re fräftige

unb fidjere 2tu5füt)rung oon bem tüdjtigen 6f)orperfonale jur

2öir!ung !am.

©0 mürben mir mit ber „Dper" eigentlid» immer nod^ im

Dratorienftple fjaften, menn nid^t anbererfeits mit grof5em ©ifer

für gefällige unb auf ©ffeft beredjnete ©efangSftüde ber erften

^erfonen be§ 2)rama§ geforgt mürbe. 5Diefe bleiben, fobalb bie

Dper gefallen foll, baö §aupt=2tugenmer!, namentlid) aud^ für bie

2tuffül)rung. 2Bo fid) nun ba§ lt)rif^e 3>erroeilen fo miliig ein-

ftellt, raie in einigen 9)iomenten be§ jraeiten 2lfte§, ba wirb, roie

in bem lieblid^en Slumen=5Duett ber beiben ^-rauen, unb felbft aud)

in bem, bereits etmag affeftirten, üom ^ublifum aber ftets mit

entfdjeibenber ^reubigleit aufgenommenen Siebes =S)uett be§ jungen

SSra^manen mit feiner ^reunbin, ber Komponift fein glüdlid^fteS

%^{h befd)reiten. S>a^ er nun aber fid; geljalten fül)lt, jebem ®e-
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fang§ftüc!c eine, für unerlä^It^ erachtete, fc^Iie^Uc^e ^eiter!eit unb

üermetnte Iprifc^e Srittance ju gekn, entroürbigt t()n 'oft bi§ jur

offenbaren Sädierlid^lett. 2BaS nun einmal nid)t in ber S3efäf)igung,

ja in ber ganzen ß^arafter=2lnlage be§ Seutfdjen liegt, ßlegance,

ol^ne biefeS glaubt er nid^t 6eftet)en ju fönnen, unb ba^ i()m ^ier=

für, roenn er eben bod; raterlänbifd^ gefinnt bleiben m'xU, nur etraaS

bem gjlei^ener ß^ampagner 2tef)nlid^e§ pr 35erfügung ftefit, lä^t

il^n, bei biefem fonberbaren 33eftreben, un§ zhen gefd)madIo§ er=

fd^einen.

©0 fd^einen bie größten ©d;roäd^en unferer beutfdjen Dpern=

fomponiften au§ einem ^auptgebred^en, au§ mangeinbem ©elbft =

vertrauen ^erüorjugel^en. ^Bofjer fottte il)nen biefeä ©elbftüers

trauen aber aud) t)on jeljer entftefjen? ®tma au§ einer (Ermunterung

unferer fürftlidjen §öfe, an meldten, raenn i?on ^unft unb 9)iuft!

bie Siebe ift, in erfter Sinie nur 2lu§Iänber, möglid)ft mit fd^roarjen

33ärten, unb jebenfattg nur ©oldje, meldie ba§ S)eutfd; mit einem

fremben 3lccente fpredjen, unter ^ünftlern »erftanben raerben?

Ober foKte unferen 93ceiftern bie Haltung unfereS SL^eaterpublüumä

jenes ©elbftoertrauen geben? ä^^er fottte bie^ annehmen tonnen,

wenn er bie Dperns9tepertorien überblidt, meiere bem ^ublüum

^al^r au§ ^al)r ein üorgefü^rt merben? ®§ ift, al§ mären biefe

fämmtlid^ au§ ben fürftlid)en J^anjeleien unmittelbar bittirt!

©inem ^luc|e al(e§ 2)eutfd)en, bem felbft ber eble aSeber fid)

ntci^t ju entjietien t»ermod)te, tonnte ©po§r nod; raeniger entgegen,

ba er al§ 25ioIin = 3Sirtuo§ ein gefäUigeä ©eure in ber „^otacca",

unb ^terju eine geroiffe ^affagen=®Iegance fi(^ au§gebilbet ^atte,

mit benen er nun auc^ in ber Dper glüdlid) ju befteljen [)offen

mochte. 2Bir!Iid§ fingt auc^ in „^effonba" faft 9IIIe§ „ä, la Polacca",

unb, menn ber bral^manifdje Dberpriefter fid) beffen entt)ält, fo ftür^t

bod) fein 3ögtiug, beim erften 2lbfaH com inbifc^en ^Aberglauben,

in biefeä 2Belterli3fung§=5i)lotit), — mag fid; namentlich bei feinem

mut^igen 3lbgange im graeiten 2(ft, unter bem Sf^adjfpiele feiner
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2trie, faft ju freunblirf; ausnimmt, jumal roenn bem jungen ^xai)-

manen, roie e§ l^ier in Seip^ig bei* %aU war, ein blonber ©d§nurr=

unb Sacfenbart babei be^^ilflid; ift, — 9^un bebenfe man aber, roag

unferen (Sängern mit bie[en geraiffen, meifteng am (Sd^Iuffe ber

Strien au§ ber (Spo^r'frf^en SSioIinfi^uIe fid} einfinbenben, ^iorituren

unb ^affagen jugemutfjet roirb. ^ein 9tubini, feine ^afta ober

(Eatalani, roäre je biefe ^^affagen ju fingen im ©tanbe geroefen,

meldte allerbingS ber oerftorbene ^onjertmetfter S)amb als ^inber=

fpiel jum heften geben burfte.

^ft nun mit ber ^ule^t bejeirfjneten SSerirrung bem ©änger

eine, im ©inne eines gefunben ©efangSftrileS, unüberroinblic^e

©djmierigfeit vom ^omponiften bereitet, fo legt bejjen oben d^ara!=

terifirte SelbftüertrauenSlofigfeit if)m aber nod) verfänglichere ©d^lin^

gen burd^ eine rounberlic^e ^nforreftljeit in ber Sellamation. 2)er

beutfc^e ^onbid;ter, melc^er ben fogenannten polieren Dperngenre nur

aus Söerfen ber italienifd^en unb fran^öfifd^en 9)tufe, fomit, offen

gefagt, nur auS Überfe^ungen fennt, l^ält bie SonfäÖe, meiere in

ben fremben ©prad;en, bem 6t)ara!ter berfelben gemä^, fid) mit

auSfc^lie^lidjer ^^leigung auf bie ©nbfrilben fenfen, für ein mufi=

falifd)eS ©efe^, unb bel)anbelt nun (5. S. roenn baS „S^dterlanb"

üorfommt) na(^ biefem — immer im SRiStrauen gegen ftd§ felbft —
feine eigene ©prai^e. 2)a^ auf biefe SÖeife im fogenannten melo=

bifi^en ©efange ber 2lrie, ber S^e^t misljanbelt roirb, roie 3. 8.

i
=^=^

-S6'-

nie=ber trauten,

roelc^em fogleic^ barauf ein ridjtigeS:

-?5>T- Öf
nie : ber trauten
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folgt, fott am ©nbe nid^t üiel auf jic^ ^a6en; l^ier !önnte eä ^ei^ett:

„©tnge nur I)übf(^ unb mit angenehmem, rein mufifalifd^em Slccente,

fo bemerfen lüir baS ntd^t roeiter/' 9^un fommt aber baä „3ftecis

tatit)"; unb f)ier roirb je^t, o^ne jeben anberen ©runb, alä tücil

man bie beutfc^e (Sprad;e nid^t für recitatiü=fäf)ig, fomit eigentlich

für unbramatifd) I)ält, eine geraiffe Dpernfpra(^e von oft emoören^

ber llnoerftänblii^leit gefprod)en. ^Bei ©po^r, unb namentlid; aud§

in feiner „^effonba'', ift biefe 2t6^ängig!eit oon einem unbeutf^en

©pradjaccente, roeldje ^ätte roie

^^m^
ober:

SBaffen = = -- bni - ber

^^B=^^
©peere faufen, ©d^roerter üingen —

ju 2^age förbert, um fo bebauerlid^er n)arjr5unef)men, alö gerabe

l^ier anbererfeit§ ein ernftlid)er Söille, ber beutfd;en ©prad^e aud^

in ber „Dper" eine finnige ©ettung ju oerfd^affen, burd^ge^enbä

für bie ©eftaltung aud) be§ atecitatioea erfenntlid) lutrb, — be§

„9ftecitattoe§", loeld^eS nun aber mieberum fo grünblid) unbeutfd^

ift, ba^ es un§ immer ein fd^merfältig ^u ()anb()a6enbeä 2tu^enn)er!

bleiben roirb.

S^ie üoranfte^enben flüd^tigen Einbeulungen ber ©ebred^en be§

beutfc^en Dperngenreä jetd^nete id^ eigentlid^ bod§ nur raieberum in

bem ©inne auf, mir al§ ^rämiffe ju einem ermutljigenben Urt^eile

über bie oon mir erlannten guten Einlagen unferer ©änger unb

9)iufifer ju bienen. ^d; tonnte e§ nur, bei erneueter 3Sa§rne§mung,

nämlic^ nid}t in Stbrebe ftellen, ba^ unfere beutfd)en Dpertften e§

mit ungemeinen ©d^roierigleiten ju t^un ^aben, unb e§ nun im er=

freulid^ften ©inne oerf^ei^unggooll ift, ju gewähren, mie fie e§ immer

nod) ju offenbar fdjönen Söirfungen, meld)e alleä ^eneä oergeffen
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machen, 311 bringen »erftel^en. ©ine einjige ©eftalt, roie biejenige

be§, üom ^omponiften rool)! etroaS ju raeic^U(^ ge{)attenen, portu=

giefifd^en ©eneraleS, Slriftan b'Slcun'^a, fo6alb fie un§ ein ^ünftler

oon ber 33egabung be§ |)errn ©ura oorfüf^rt, !ann un§ al§ eine

raaljrljaft interefjante ©rfcfieinung einnel^men. ©iefer gegenüber

burfte bie^mal jebeS Sebenfen »erfd^roinben : 2lHe§ mar rein unbebel.

2tIIerbing§ feffelte fc^on be§ S)arfteIIer§ einfa^e§ Stuftreten : alä er,

von ^^iabori gerufen, mit ber ^rage: „roer foU jenen ^ob erlciben?"

t)om §ügel ju ben ^^rauen I}erabfd)ritt, ftellte fic^ mir in it)m eine

tragifd)e (Srfc^einung non rüljrenbfter unb ergreifenbfter (Sinfad)f)eit bar.

2ßie fdjroer, ja roie unmöglid^ bie 33or;^üge eines foldien männli(^=

!ünftlerifd}en S^ZatureEä burii^ bie felbft forgfältigfte 35erroenbung

»ereinjelter gtüdUdier ^Begabungen, roie angene|me§ Stufjere, gutes

©timm='9)taterial u. f. ro., ju erfe^en finb, bie^ erfennt man fofort

an ber Umgebung etne§ jener „au§ bem ©anjen ©efc^nittenen"!

§ier gelingt 2ltte§, felbft bie unfingbarfte ©pol^r'f^e SSioIinpaffage

beeinträdjtigt ben 9]ortrag be§ ©änger§ nid}t me^r, roeil biefer

un§ jeben 2tugenblid feffelt, unb fomit unfere 3lufmert'fam!eit auf

ba§ üerfel)lte Slufjenroer! feiner i(}m aufgebrungenen Seiftung gleid^=

fam ent!räftet roirb. ©0 ^errfc^t aud^ f}ier bie fo feiten in ber

Dper anjutreffenbe ^ijl^ere fünftlerifdie ©d)id"Iid^!eit; fein SSertrauter

bleibt t§eilna^mt)oH i()m jur ©eite, roenn er il)m feine ©d^merjen

f(^ilbert, roäfirenb bie arme ^effonba in ä^nlid)er Sage «on i^rer

^reunbin, rceldjer bie ©ac^e offenbar langroeilig roirb, fid) »erlaffen

fiel)t, unb nun befto eifriger t)on ber 9lampe au§ bem ^ublifum

i^re ^er^enSempfinbungen unoermittelt »orflagen mu^, roelc^eg un§

bann immer roieber baran erinnert, ba^ roir in ber „Dper" finb.

S)oc^ fei mit biefem fd)Iie^lid)en ©eitenblide roeiter nid^tä

tlbeleS gefagt! ©enug, roenn ju beftätigen fein l'ann, ba^ bie

t)ortrefflid)en ©inbrüde eine§ fold^en 3^l)eaterabenb§, roie id) il)n

Jür^lic^ in Seipjig erlebte, bie minber günftigen offenbar barnieber^

Ijielten. ©eroif? muf? für ein fo gutes ©rgebni^ bie 9)lad)t ber



über eine Dpcrnauffül^rung in Seipjig. 13

9Jlufi! al§ ber aUerfräftigfte %aitox anerkannt itterben, lüenngleic^

tüieberum felbft mä)t ju leugnen ift, ba^ baä braniatifd;e ^ntereffe,

fo übel e§ oft bur^ bie fü^Urf)C 53]itn)ir!ung ber „poetifd^en ©iftion"

be§ StejtbidjterS anä) beeinträdjtigt wirb, feinen grof^en 3(nt()ei( an

jenem ©rgebniffe ^at. 216er gerabe in biefem Söerfe ©poI)r'ä, in

roeld^em er feine gonje ®infeitig!eit jur üoUften ©eltung bringen

unb gleidjfam ju einem SfJaturgefe^ (nämlid) ju bem ©efe^e feiner

9?atur) ertjeben fonnte, möge ber 3Jiufif ber überroiegenbe ."p^iipt-

2lnt^eit jugefprodjen werben. 2)ie 2tu§fü()rung berfelben rourbe

oom ^apettmeifter ©djmibt mit entf(i^iebenem SSerftänbniffe unb

t)ere^rung§üoIIer Siebe geleitet: nur fd;abete bem oon itjm genomme=

neu 2;empo l)ie unb ba eine geraiffe 2i[ngftUd)teit, roeld^e ic^ mir,

aU fotd)e, roieberum auö jenem SRangel an ©elbftuertrauen er=

lläre, roeldjer allen beutfi^en 93tufitern innerooljnt. deiner getraut

fic^ red)t beftimmt ju fagen: ,Jo ift eö!" ©onbern, ol)ne gro^eg

beftimmenbeg Seifpiel, unb fd;lie^lid) burd) unroiffenbe 9iecenfenten

ängftlid^ unb unfid)er gemad^t, fc^roanft 2tlle§ f^in unb l)er. ©o

j. SS. mürbe i^ bem je^igen Seipjiger Äapellmeifter, mit bem nött)i=

gen ©elbftoertrauen, roeld)e§ mir nun einmal ju eigen geroorben

ift, ben Siatl) geben, in 3u^wnft aÜe bie Slempi im ^l^-^aU, in

n)eld)en bie 33at)aberen fid) !unb geben, um ein 33ebeutenbe§ fd^neEer

ju nel^men, al§ er e§ fic^ (oermutfjlid; beö oorgefc^riebenen „Stlle-

gretto" wegen?) getraute: ber SSalletmeifter möge bann bie ©d;ritte

ober Stände unb SSeroegungen ber inbifd^en ^ierobulen in baä mk=

berum entfpredienbe ^euer bringen; unb mir werben bann in biefen

fleinen 6§ören bie roal)rljaft meifterlii^ften ^nfpirationen ©po^r'ä

felbft al§ S)ramatifer erfennen.

S)od£) nun genug für bie^mal! —
SJlit ben beften ©rü^en

ergebener

35at)reut^, 28. ^q. 1874. giic^arb 2Bagner.







Unter biefev Über[c{)rift finb junäd^ft biejenigen ^unbgebungcn, iweldic

jid) auf bie mit feiner 3tieberlaffung in Sat^reutf) üerbunbenen ^ßläne beä

35ieifter§ fcejie^en, foroie bie üeineren „Ginfüfirungen" au§ ben „33or)=

rentier blättern" ^ufammengefteUt raorben. Tiann folgen bie größeren

Slrbeiten ber legten Sa^J^ß/ rceld^e ebenfaEö (mit alleiniger SliiSnol^me ber

ajlittl^eilung aug SSenebig üom ©esember 1882) in ben Söaijreut^er S3(ättern

jum 2liibrud gekommen finb.



9In bie

<^Pvenn \d) am ©d^liiffe ber üorjäfirigen Sluffü^rungen meiner

Sül^nenfeftfpiele in Sarireutt), burd; bie 3Bal)rne^tnung be§ befne=

bigenben ßinbrurf'eS ber[el6en auf bie gro^e ?!Jtef)rF)eit i§re§ ^ubli;

!um's, bie förberlidifte 2tnregung jur 9Bieber()o(ung unb ^ort[e|ung

bes SSegonnenen geroinnen fonnte, fo burfle e§ mir anbererfett§

jeboc^ aud) nid^t entgegen, bajj id), um ben urfprünglid^en 6§ara!ter

meiner Unternehmung rein ju erhalten, mxd) üon $Reuem um ben

SBiebergeroinn ber erften ©runblage berfelben ^u bemül^en (jatte.

S)er äu^erlid^e (Srfolg ber 2(uffüf)rungen ftettte fid), nad^bem

burc^ ben SSertauf berfelben bie anfänglid) t)on einem mächtigen

5£f)eile ber treffe verbreiteten abfd^redenben 33erid^te günftig roiber=

legt roorben waren, fo bebeutenb l^erauS, ba^ au^ öfteren fofortigen

2Bieberf)oIungen für einen fpefulatiüen Unternel^mer anfe^lic^er

©eroinn ju jiefjen geroefen fein roürbe. 2Sa§ biefe 2Bieberf)oIungen.

t)erf)inberte, mar ni(^t nur bie Unmöglid^leit, bie auäübenben ^ünftler

nod^ länger in SapreutI) feftju^alten, fonbern auc^ bie fid) mir

aufbrängenbe ©infic^t, ba^ mir auf biefem 3Sege ber ^Darbietung

unferer Seiftungen an ba§ f^Ied^tfjin eben nur ja^Ienbe ^ublüum,

SRic^arb SSSogner, ®cf. Sdiriften X. 2
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gänjUd) üon ber, meinen Patronen urfprüngltd^ oerfiet^enen, ^enbenj

o6n)eic^en würben.

Siiefe felbe 9lü(!jt(^t ift es, mas Ijeute nod) mir 35ebcn!en ba=

gegen erroecEt, eine in biefem ^aljre fofort ju üeranftaltenbe Wx^'

bert)olimg ber S3üf)nenfeftfpiele öffentlirf) anjufünbigen, unb ju i^rem

Sefudjc burd) Slnbietung üon GintrittSfarten ju einem geraifjen

greife einjulaben, obmof)! meine gefdjiiftsfunbigen ^reunbe ber

?[Reinung finb, bie ^lii^e mürben bei bem je^t möglid} geworbenen,

fet)r ermäf^igten greife, teidjt iinb f(^nell bi§ in bie roeitefte ^erne

5Ü »erfaufen fein.

Um mic^ über biefen meinen SBiberftanb ^u erfliiren, uerroeife

id) auf ben SSortlaut meiner ?,uerft erlafienen „2tufforberung an

bie ^reunbe meiner ^unft". ^^ladjbem id) bort ben 6§arafler meiner

Hnterncljmung nätjer bejeidmet, fprad) xä) für bie WdtUl §ur (Sr?

reid)ung meinet ^mzdz§> lebiglidj bie ^-reunbe meiner ^unft unb

(SoId)e an, meld)e fidj p roilUgen ^örberern ber ^^enben^ meiner

Unterneljmung berufen füllten mürben. SC^arb mir nun and) bie

©enugtl)uung ju Stljeil, roirflid) nur burd) eine in bem angefpro(^e=

iten ©inne \\6) beroäf)renbe 2^f)eilnal)me junäc^ft bie 9Jiittel jur

^nangriffnaf)me, fomie jur erften roeiteren ^-ortfüI)rung meiner Un=

ternel)mung mir jugemiefen ^u fefien, fo fanb xd) mid), nad§ einge^

tretenen erfdimerenben Umftänben, enblid^ bod) genött)igt, an bie

^Reugierbe be§ ^ubU!um§ aUgemeinl)in mxd) 5U roenben, inbem

©intrittöfarten gum SSerfaufe auggeboten merben mußten, ^ierburd^

gerietlien mein 9Berf, fomie bie feiner 2lu§füf)rung im uneigen=

nü|igften ©inne it)re Gräfte roibmenben ^ünftler, in biejenige falf(^e

(Stellung pr Dffentlid)feit, in roeld)er beibe gleid)mä^ig ju leiben

f)atten. ®§ entfprang barauS ba§ 3)iiöüerftänbnif5, alö briinge id) mein

SBert' unb ben ©ti)t feiner 2tu§fü^rung bem Dpernpublifum im

2tIIgemeinen geroaltfam auf; roogegen meine 2(bfi(^t, rcie id) bie^

cntfd)ieben erftärt I)atte, bcutlid) bie einzige 2lnnai)me augfprad^,

nur bem JÖoUenbcn unb g-örbernben bas ©egebene barjubieten.
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^ö) glaube ba^er je^t mit Strenge ju meiner urfprünglidjen

3:;enben5 mid) jurüdroenben 511 muffen, ba id) unmöglid; bie eigent=

lidjen unb roafjren ^-örberer meiner Untcrne()mung fernerfjin in bie

befd^roerlidjften Sagen ^Denjenigen gegenüber »erfe^en barf, meldje

bie S(bfid}t, mein äöerf unb feinen (Sinfhifj ju ftören, il^nen ^ur

©eite füljrt. 9Sie meinem ^ublifum, bin \ä) bie^ nid)t minber

meinen ^ünftlern fdjulbig, roeldie id) burdj bie ^[^enbenj if)rer Sei;

ftungen, fomie beS ganjen S>erl)ältniffeö ju bem ^ublifum, müßig

in eine ©pfjäre bes öffentlid^en ^unftnerfeljrg 50g, in welcher fie

ben ^Jiiöbräudjen unferer gen)öl)nlid;en Dpernauffü^rungen überl^oben

fein füllten, dloö) finb mir aber erft in ber Stuebilbung beö neuen

©ti)Ieö begriffen; mir IjaWn nad) jeber ©eite fjin 3)uingel ju be=

feitigen, unb UnüOÜfommenf)eiten, mie fie einer fo jungen unb babei

fo ungemein !omplijirten Unternel)mung notf;roenbig an(;aften mu^=

ten, auszugleichen. S)iefe, mie \ä) I)offe, für bie beutfd)e t^eatralifc^e

^unft bebeutungSüollen Übungen bürfen nid)t vox foldjen angeftettt

roerben, roeldje ifjuen mit feinbfeliger Uuüerftänbigfeit jufefjen; fon=

bem, mir muffen miffen, ba^ mir mit ©Ieid;e§moIIenben unb

©leid^egförbernben un§ in ©emeinfamfeit befinben, um fo in x'iä)-

tiger SBedjfelbejie^ung bie einzig mirtfame §od§fdjuIe für bra =

matifdj=mufi!alifd)e ©arfteUung ju bilben, meld)e man anbe=

rerfeitä in üerfd}iebener SBeife, aber immer erfolglos, ju grünben

oerfud^t f)at.

SJieine f)ierauf bejüglidje STenbeug fiaben biejenigen SJlänner

t)on 2Infang an rid^tig oerftanben, roeldje in ?yoIge meiner erften

2tufforberung fofort jur 33ilbung uon S^ereinen jur ^örberung ber=

felben fdjritten. Slonnten biefe 3?ereine, ba fie nid;t ^h^n ben üer^

mögenbften %^z\i be§ ^ublifumä in fid) fc^Ioffen, bie materielle

Unterftü^ung be§ Unternefimeng, fo menig fie an fidj gering ju

fd^ä^en mar, bennod) nid^t big §ur ßrreid)ung be§ legten SkU§
fteigern, fo bilbeten fie hiergegen, »ermöge ber beutlid; auggefproc^e=

neu 3:enben5 iljrer S^erbinbung, bie moraIifd;e ©runblage ber gangen
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Hnterneljmuncj. 2tn biefe bisher rairifamen SSereine irenbe \ä) ntid)

bafjer jefet mit bem 3Bimf(^e, burd) fie an bie roeiteren ^reunbe

meiner ^unft bie 2tufforberiuu3 jur 33ilbung eine§

jur Pflege unb ßr^dtung ber 33ü^nenfej!fpicle in S3at)teut^

ertaffen ju fet)en. SJlit bem 9^amen, mel(^en ici^ biefem 33ereine

gebe, bejeic^ne ic^ bie gange uon it}m geroünfc^te 2öir!fam!eit; biefe

mirb nid)t me()r, wie bie bi§f)erige 2;f)eilnal)me meiner Patrone, fid)

auf bie 33egrünbung ber gangen XXnterne()mung burd) ©rbauung

eines ^eftfpiel^ufeg unb bie Sefdjaffung ber fcenifdjen ©inrid)tung

beöfelben, fonbern auf bie ju geroäfjrleiftenbe aÜjä^rli(^e 9Bieber=

l^olung, ^ortfe^ung unb ©rroeiterung, in bem anberen Drte§ genau

von mir bejeid)neten (Sinne, ju erftred'en ^aben. ©inem naiver gu

nerabrebenben ^lane gemä^ mürbe biefer 93erein ju jeber ber brei

attiäl)rlid)en Stuffü()rungen taufenb3ufdjauerplä^e für je f)unbert2Rarf

ju befe|en f)aben, unb e§ mürbe ein foldier ^Ia| nur einem, ben

Statuten begfelben gemä^ aufgenommenen, 9)iitgliebe be§ 3Sereineä

überlaffen werben, ©a, be§ Söeiteren, aber ron je eS in meiner

2(bftd)t gelegen i)at, eine größere Stngafil üon greiplä^en an tlnbe=

mittelte, namentlid; jüngere, Strebfame unb 33ilbung§luftige guge*

miefen ju fe^en, anbererfeitg aber gerabe biefe ^u^eifung, fd^on

wegen ber 2tu§ma^t ber 9Sürbigen, mit großen ©cJ§roierig!eiten

uerbunben mar, fo bürfte, meines ©radjtenö, an biefem fünfte fe()r

f^idlid^ unb mürbig ber äßeg gu einer ä^erbinbung mit ben oberften

9fleid)sbef)örben felbft aufjufinben fein.

©d)on in meinen früf)eften-3(n!ünbigungen Ijah^ i(f) bie enblid^

ju geroinnenbe 2:;§eilnal)me ber 9^eid)§bel}ürben aU ben Iof)nenben

©rfolg bejeid)net, ben id) erwartete unb anfpräd)e, fobalb e§ mir

gelungen fein mürbe, burc^ bie erften ^i>orfüf)rungen meines 2\>erfeS
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bert befonberen ß§ara!ter meiner lünftlerifc^en ^^enben^ unb ber

auf fie kgrünbeten Unterneljmung in ein üareä Sid^t ju fe^en.

®arf irf) nun fjoffeU/ baf, nid^t nur g^ranjofen, ©nglänber unb

Stmerifaner, ineldje bie richtige ©rfenntni^ ber Sebeutung meiner

2Bir![amfeit beftimmt unb beutlid; auggefprod^en Ijakn, fonbern

aud) einfirf)t§üoHe SRänner ber beutfd;en 9ftation ju einer gleid}en

SBürbigung ber[eI6en fid) entfd)Iie^en fonnten, fo raürbe \ä) nun

jenen ©rfolg in 2Ba^rl)eit anjufpredjen mir geftatten, unb bem ju

^olge e§ gern bem »on mir gemeinten allgemeinen ^atronat=3Sereine

übergeben roiffen, mit bem ©efuc^e um eine reid)Ii(^e Unterftü^ung

ber iäf)rli(^en 33üf)nenfeftfpiele fid; an ben 9lei(^§tag ju roenben.

5Diefe 3)otation fiätte fid), um erfolgreich^ §u fein, auf jä^rlic^ f)uns

berttaufenb Ttaxt ju belaufen, mit roetd^er Summe bie entfpred^enbe

2tn§al)l »on 3ufdjauerplä|en aufgefauft mären, roeldie al§ ^reiplii^e

üon 9teid)§n)egen an bie foldjer 2(u§5eid)nung äöürbigen ju vergeben

fein mürben. 2)urd) biefe eine ^Raa^regel mürbe aud) am ^mtä-

mä^igften bie ^bee einer ^Jiationalifirung ber ganjen Unterne^imung,

gum großen 9ftuf)me berfelben, üerroirftidjt merben, unb fomit jum

erften 3)tale einem tl)eatralifd)en ^nftitute ber «Stempel einer natio=

naien Sebeutung auc^ im ^Sejug auf feine 9>erroaltung aufgebrüdt

fein. 5Denn I)ierburd) gemännen bie oberften 9iei(^gbef)örben ein

^ntereffe an ber ernftlidjen 3Saf)rung be§, »on mir genugfam be=

jeidjneten, urfprünglid;en 6§ara!ter§ biefer, von allen fonft beftel^en^

ben burdjauö \iä) unterfc^eibenben, 2:f)eateranftalt, ba eg if)nen bas

ran gelegen fein mu^, bie innere SSerroaltung berfelben, üon jeber

(Spe!ulation auf ©elbgeroinn frei, unb einjig bem ßn^ede ber Pflege

ber oorgejeici^neten !ünftlerifd;en S^enbenj erl^alten ju miffen. —
3u rceit mürbe e§ an biefem Drte führen, biefe jufünftige

3>ermaltung bereits burd; 93orfc§läge in ©rroägung ju ftetten, jumal

ba aUeg l^ierauf SSegüglic^e mn ©enjenigen, benen eg nur an ber

©ac^e felbft, nic^t aber an einem äußeren 9>ort|eiIe liegt, f(^nett

unb leidet ju orbnen fein mirb. ©e^^alb möge, meinem ernftlidjen
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3öunfd)e gemä^, »ielleid^t burd) eine SSerfamtnlung yon S)elegitten

ber SSereme, nur alsbalb ber erfte (Sdjrttt gefdieljen, ju roeldiem

id) burd§ biefe 5[Rittl)eiIung ju atternäd^ft bie geeierten SSorftänbe ber

bigl^er bcfte^enben 3Bagner=35ereine üeranla^t ^6en raollte.

33at)reut(}, 1. Januar 1877.



2.

€utu)urf

üeröffentUd^t mit ben

Statuten bc§ ^atronatüercincä.

W^ erHäre mid) bereit, mit ber Unterftü^ung ber mir nötf)igen

§ilf§=Set)rfräfte, im Saufe ber Ijierfür erforberIid)en Satire, biejeni^

gen Übungen unb 2tu§fü()rungen ju leiten, roeldje id) für uner=

ta^ixä) tjalte, um ni($t nur ein ^erfonale für bie ^arftellung meiner

bramatifd) = mufifalifd;en 3Ser!e auöjubilben , fonbern überijaupt

(Sänger, 5]^ufi!er unb Dirigenten jur rid^tigen 2lu§füf)rung af)nlid)er

^^er!e raa^rfiaft beutfc^en (Str)Ie§ nerftäubni^üoll ju befäfjigen.

®ie tiierju nött)igen Übungen, benen \<i) mijt^entlii^ minbeften§

breimal perfönli(^ beijurool^nen gebenfe, follen mit bem 1. Januar bc§

nädjften Sal)re§ 1878 il)ren 2lnfang neljmen, unb labe idj ^ur ^l^eil*

nal)me an benfelben fold)e ©änger, ©ängerinnen unb SJiufiler im

SlUgemeinen ein, meiere entiüeber bie befte^enben 5Rufiffd)ulen ooll=

ftdnbig abfolrtirt l)aben, ober bod) mit biefen auf ber gleichen 2lu§=

bilbung ber mufi!alifd;en S^edini! ftel)en. S)ie minbefte SSerpflid^tung

binbet bie 2;i)eilnel)mer an ben Übungen, com 1. Januar bi§

30. ©eptember be§ Übungäjaljreö fid; in Sayreutl) aufju^alten.

1878*

Unter ber 2tnleitung eines fpejififdjen ©efang§lef|rerä foEen

von Sängern unb ©ängertnnen alle guten bramatifdjen 3Berte oors
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güglic^ beutfi^er 9)?eifter, nad) meinen befonberen eingaben [)terfür,

eingeübt unb jum 93ortrag gebracht werben, roobei bie 2(u§bilbung

ber (Stimme al§ üoKenbet norausgefe^t roirb, bie Ijierauf bezüglichen

Übungen bemnad) nidjt mel}r in 33etradjt gebogen werben, fonbern

einzig bie 3^id)tigfeit ber geiftigen 2luffQffung, foraie ber t)öf)ere

SSortrag felbft gur ©eltung gelangen fotten. Wxt biefen Übungen

treten 5uglei(| biejenigen ?Diufi!er in 3>erbinbung, raeldje entraeber

ba§ ju (Sriernenbe ju ifjrer allgemeinen mufifalifc^en S3ilbung jic^

aneignen, ober aud^ üollftänbig gu Dirigenten bramatifd)er 2tuffül)r=

ungen jic^ auSbilben motten, ^iergu ift fertiges ^taüierypiel uner=

läHic^, ba bie Übungen junädjft nur bei ^laoierbegleitung ftatt;

finben. 2(bl'eit§ if^rer Slffiftenj bei ben @e[angSübungen foHen bie

bc§ ^Iaüierfpiel§ mä(^tigen 9)iufi!er jebod; aud; bie groj^en ^nftru=

mentalroerfe unferer beutfd^en 9)ieifter, jumal 35eet£)Oüen'§, unter

meiner 2lnleitung für ba§ 35erftänbni^ berfelben im 33etreff be§

richtigen SSortrageg unb beä 3eitntaa^e§, al§ S?orübung für bie

©irection üon Drd)efterauffül)rungen felbft, für ba§ ©rfte nad)

^lauierauäjügen ftubiren.

2)em ©rfolge ber üon mir ju crmartenben 2lnmelbungen roirb

e§ überlaffen bleiben, ob aud;, üon unferen 3Rufiffd)ulen abfoloirte,

Drd)efter=Snftrumental=9}iufifer in genügenber 2ln5aljl unb 9)knnig=

foltigfeit fid) einfinben, um burd) fie ein DollftänbigeS Drc^efter ju

bilben, meld)eä im britten Quartale be§ 3al)rc§, alfo com 1. ^ult

big 30. ©eptember, unfere flaffifd^e ^nftrumentalmufi! unter meiner

2lnleitung burdjfpielen, aber aud) bie SSortragöübungen ber ©änger

bramatifdjer SKufifftüde begleiten, unb l)icrmit jugleid) im l)öl)eren

Dpernftr)l für ba§ 3tccompagnement fid) auöbilben mürben. Sollten

fid) nidjt junge 9Jtufifer in genügenber ^tn^aljl unb erforberlid^

mannigfaltiger Spezialität vereinigen, fo mürben bie Süden burd;

gPiitglieber einer fürftlidjen 9)iufiffapelle, meld;e fic^ für biefe 3eit

in Urlaub befinben, ausgefüllt, unb ein ausreidjenb ftarfeS Drd)efter

fomit Ijergeftellt werben, beffen Übungen im Saufe breier Sommer-
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tnonate jum 2;()eil bereitg alö öffentliche 3tuffüf)rungen ju oerroert^en

fein würben. ^ebenfaH§ foHen fd)on im jraeiten Quartale, alfo

t)om 1. 2tpril 6i§ 30. ^uni Übungen im ©aitenquartett=(SpieIe

ftatt finben, unb I)ierbei ber ridjtige 3>ortrag unferer flaffif^en

Duartett=2Serfe feftgefteHt merben.

Unter meiner Slnleitung foHen alle Übungen in ben ange=

gebenen üerfc^iebenen 3"^eigen burc^ 9>orträge oerbunben merben,

in metdjen bie !ulturf}iftorifcfj = äftl^etifc^e IJ^enbenj jener Übungen,

infofern fie auf einen bisl^er nod; nidjt, ober nidjt erfolgreid) ge=

pflegten beutfc^en ©ti)t abhielt, ^ur gegenfeitigen fidjeren SluffUirung

I)ierüber abge^anbelt merben fott.

2)a§ jraeite Übunggja^r

18Y9

folt (roieberum uom 1. Januar ab bi§ 30. September) in gleid;er

älieife ju ©tubien üerroenbet merben, meldje nun aber bereits auf

meine eigenen bramatifdjen 3Berfe unb beren SSortrag im 33efonberen

\\6) besiegen follen, unb eö werben ben Übungen unb Stuöfüfjrungen

mit Drd)efter,. im ©ommerquartale, bereits größere 2^f)eile meiner

früheren Dpern ju ©runbe gelegt merben.

S)a§ britte 3a^r

1880

(roieberum mit bem 1. Januar beginnenb) foK bann im ©ommer=

quartale §u üollftänbigen fcenifd)en 2luffüt)rungen mel^rerer meiner

früljeren 2Berte (momöglid; „fliegenber ^oUänber'', „2;ann=

lläufer" unb „SoI)engrin") befäf)igen, meieren 2(uffü()rungen

fid^, unter ben gleid)en 3>orgängen, im vierten ^a^re

1881

nod; „^riftan unb ^folbe" unb bie „?!Keifterfinger" an=

fd)lie|en mürben. S)a§ fünfte ^aljr
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1883

fott bann in gleid)er 2Seife ben „S^tng be§ 9^tbelungen" ju

%aci,z förbern. ^m fed^ften ^al)re

1883

foE enblid; bie ganje 9Ieit)e meiner bramatifc^en 2öer!e mit ber

erften 2(uffüf)i-ung beS ,,^arfifal" befdjloffen werben. —
(Db alle, mit bem 1. Januar 1878 eintretenben (Sänger unb

9Jiufi!er, bi§ gum ©djlu^ be§ fed}ften ^afjreg ben Übungen unb

3lu§fü'^rungen ber SBapreutl^er ©d)ule würben angefroren !önnen,

fteljt TOoI)! nur in feltenen fällen ju t)ermutf)en; jebenfallg bürfte

aber rool)! ber (Stamm berjenigen erljalten bleiben, meiere ^u ben

f(^Iie^lic^en 2luffül}rungen fid) al§ befäf)igt unb au§TOäI)lbar erroeifen,

unb um röeld)e fid} bann bie [tete ©rneuerung ber ©d)ule bilben

würbe, ber fte nun aud) al§ £ef)renbe unb SSorbilbgebenbe ju

erijalten wären.)

Sai;reut^, 15. September 1877.



3.

(35at)tcuti)er Slättcr, ßrfißS ©tücf.)

^VteberI)oIt fein id) vov meinen ^-reunben alö Gd^riftftetter er;

fd)ienen, nod; nid;t aber an ber ©pi^e einer 3eitj'd)rift. ©ab ju

bem (Srfteren mir ber Srantj ber Umftänbe bie 35erantaffung, fo

Ijat auä) ben le^teren ßnt[d}lu^ mef)r ber Qu^aU alö ernjterc Gr=

mägung t)erüorgerufen : burd) feine 2lu8füf)rung foll oorläufig bie

93erbinbung, meldje bie g^reunbe meiner ^unft jnm 3"'ede ber

^•örberung ber praftifdien ^enbenjen berfelben Bereinigt, in mög*

lid^ft er[prie^Iic^er 3Bei[e erl}alten unb finnüott befeftigt werben.

^(^ fann, al§ ben betreffenben 3>ereinen rooljlbefannt, bie le^te

SSeranlaffung jur Verausgabe biefer „5Bai)reutf)er 35lätter" übergel;en;

wogegen id) auf meine Eröffnungen oom 15. ©eptember be§ ners

floffenen ^a^reg mic^ ju bejjie^en IjaU, um für je^t ju beftätigen,

baj3 üon bem, bort in roeit au§gebel)ntem ^lane oorgelegten (Snt=

murfe, nur bie §erftellung eben biefer SBIätter 5unäd;ft al§ au§=

fid)rbar fid) ben)äf}rt Ijat.

2)ie SSunber unferer 3^^^ probujiren fic^ auf einem anberen

©ebiete alä bem ber beutfdjen lunft unb beren ^örberung burd;

bie 9Jiac^t. ©in SBunber unerfiörtefter 2trt märe e§ aber geroefen,

roenn mein »orgelegter 5ßlan jur StuSbilbung einer üottfommen

tüchtigen mufi!alifd)=bramatifd^en ^ünftlergenoffenfc^aft, meiere bie



28 3»!^ (ginfüfirung. (1878.)

anbauernbe ^^flege eines un§ S)eut[d)en biirc^aug eigentümlichen

^unftfti)Ieg geroä^rleiften foHte, fofort allfeitig, ober raenigftenS am

tedjten Drte, begriffen, unb feine 2luöfül}rung ergiebig geförbert

TOorben raäre. 2Ber bie fd^roeren 5)iüfjen fennt, mit meldten id) ba§

6i§Ijer uon mir ©rreid)te ^u ©tanbe bradjte, roeif?, ba| id) gemö^nt

6in, oI)ne beutfc!^ = ftöatlic^e ^ulturrounber mir -.u Ijelfen; wogegen

ic^ getroften §erjen§ an ber roarmen 3::f;eilnaf)me üerftänbiger, menn

anö) madjtlofer ^reunbe mic^ jn genügen gelernt l)db^, unb nun

einem 5Heidjö!uItur=5)iinifterium gern e§ ükriaffe, in ben ^rortinjial^

§auptftäbten ber norbbeutfdjen §auptmonarc^ie ^ilialanftalten ber

TOunberlidien berliner 3[Rufi!=^od)f(^uIe einjurid^ten. 2)iefe§ Sediere

ift nämlid), roie id) »ernel)me, in 3BaI)rf)eit ber einzige auffäHtge

©rfolg ber 3]eröffcntlidjung jenes meines ^slaneS geroefen. 5[Ri(^

burfte e§ bagegen befriebigen, ba^ fid), namentlid) in ben Heineren

(Stäbten, bie Saljl ber S?ertreter meiner S^enbenjen vergrößerte, unb

biefe ^reunbe, menn aud} nur mit ben if)nen ju ©ebote ftefienben,

geringeren ^riuatmittetn, ju einem roeit uerjmeigten Sereine fid^

ücrbanben, mel(^em id) mit Slttem, n>a§ id; fd;affe ober mirfe, ferner

einzig nur mid) nod) mitjut^eilen gebenfe.

©Otiten nun biefe 33Iätter urfprünglidj ba^u beftimmt fein,

5Rittl}eilungen au§ ber ©djule an bie außerljalb fteljenben 3Seretn§=

mitglieber ju geben, fo roerbcn fie je^t allerbingS einem abftrafteren

^mzdz bienen muffen, .^iermit mirb eS unS fo ergeljen, roie eö

mir immer ergangen ift: roäljrenb e§ mir ftetS nur auf ganj fon=

l'rete Äunftleiftungen anlam, mußte id) mid) lange 3eit l)inbur(|

mit ber fd)riftftel(erifc§en ?^eber ll)eoretifd; ^u erlUxren fud)en. ®d)on

l)atte id; m\6) rooljl gel)ütet, ben ©egenftanb meines ©ntrourfeS mit

bem 9tamen einer ©djule ju benennen, — roaS, ber ilür^e unb

gemeinen 33erftänblid)!eit wegen, nur in ben Stnjeigen unfereS S>er=

roaltungSratlieS fo gefd)al). dagegen l)attc id), fel)r üorfid;tig, nur

t)on „Übungen unb 3luSfül)rungen unter meiner 2lnleitung" ge=

fproc^en. Wdx roar eS aufgegangen, bafj, roer gegenroärtig in
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$Deut[(^Ianb uon einer „©d^ule" ber bramatif(^=muftfaU|'(f)en ^unft

fprid)t, nidjt \v^x^, roag er fagt, mer a6er gar eine fo((^e grünbet

unb einrirfjtet, fie birigirt unb ^ur S3elel)rung bur^ bie[ebbe auf=

forbert, nid)t roei^, raa§ er tf)ut. ^ö) frage alle 2)ireftoren foge=

nanntet „^od)]d)uUn", alfo folc^er ©ci^ulen, in lüeld^en nirfjt Iebig=

lid^ inftrumentale St^erfjnif, ober Harmonie unb Kontrapunkt gelehrt

roerben fott, oon toem benn fie, unb bie Don i^nen angeftellten

Sel)rer jeneö §ijf)ere erlernt ^aben, raaö fie i§r ^nftitut mit Jenem

großen 3fJamen ju belegen bered^tigt? 255o ift bie ©djule, roeldje fie

belehrt §at? ©tiüa in unferen 2^t)eatern unb Konzerten, biefen pri=

oitegirten 3(nftalten für ^JtiSfjanbUing unb 3]ern)aI)rIofung unferer

©änger unb, namentlid), SJtufifer? 2öoI)er (jaben biefe .f>erren etraa

nur baö rid}tige S^empo irgenb eineä flaffifdjen 3)tufifftüde§, rael^

(^e§ fie auffül)ren, fennen gelernt? 2öer jeigte ifjnen biefeS? ©traa

bie ^rabition, träfjrenb für foldje SÖerfe eä bei un§ gar feine

Strabition giebt? 2Ser lehrte if)nen ben 33ortrag 93iD5art'§ unb

SSeetl^ooen'g, beren SBerfe railb, unb iebenfaltS o!^ne bie Pflege

if)rer ©d)öpfer, bei un§ aufroudjfen? DJtu^te id) eö nid;t erleben,

ba^ bereits adjtje^n ^aljte nac^ 3Beber'g Si'obe, an bem Drte, roo

biefer längere ^aljte über il)re Stuffül^rungen felbft birigirt ^atte,

bie ^empi feiner Dpern bermaa^en gefälfd)t roaren, ba^ beä 9Jlet=

fter§ bamalö nod) lebenbe SBittroe mein ®efül)l Ijierüber erft burc^

bie i§r verbliebene treue (Erinnerung beridjtigen tonnte! — 3{uc^

tc^ roar l^ierfür in leiner ©djule: nur ^be \ä) mir eine negatioe

33elel^rung über ben rii^tigen 33ortrag unferer großen SKufüroerfe

baburc^ angeeignet, ba^ id) ber tiefen 33erle|ung ^Rei^nung trug,

meldte mein ©efü^l mit june^menber ©tär!e erlitt, raenn id; unfere

gro^e SRufif, gleid^oiel ob in §od)fd)ul!on5erten ober auf bem mili=

tärifd^en ^arabepla^, aufgefüfirt ^ijrte. 2luf biefe 33ele§rungen ^in

fam e§ mir aber nod^ teinegroegä in ben Sinn, eine „6d)ule" ju

grünben, fonbern eben „Übungen unb 2(u§füf)rungen" anzuleiten,

buri^ meiere id) felbft mit meinen jüngeren ^yreunben erft baju ges
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langen wollte, über bas redjte 3eitmaaf5 unb ben ridjtigen 33ortrag

unferer grof^en 9)cufif unö ju üerftänbigen, foraie burd) biefe 33er=

ftänbigung ein fkreö S3en)uj3tfein §u begrünben.

9)^eine ^-reunbe erfe^en, ba^ eä mir auf einen burdjauä Ie6en=

voll pra!tifd;en ^^er!el)r mit folci^en antam, raeldje am biefem 3]er=

feiere felbjt jid} i^re 33elel)rung gewinnen foHten, ^n biefem ©inne

üjnnen nun freilid) biefe „33Uxtter", ju bcnen mir für je^t unfere

3uflud)t neljmen muffen, nidjt ^ur S3ele()rung uertjelfen. @ß bleibt

un§ alfo nur übrig, unö gegenfeitig eben barüber ju belehren,

raeld^eö bte ©rünbe (}ierüon finb, unb mcldier 3(nftrengungen e§

bebürfen roerbe, um bie i^inberniffe einer eblen 2lu§bilbung be§

beutfdjen Kunftücrmögenö auf bem uon unö befd)rittenen ©cbiete

fiegreid^ in überminben. 5)ie Slusfüljrung meiner 33ai)reut§er

Sü^nenfeftfpiele geigte meiner ©eitö, baf? id) bie ^-ijrberung biefe§

SSermögeng burd) ba§ lebenbige S3eifpiel vor Slugen Ijatte. ^(^

mu^ mid; für bas Grfte bamit begnügen, üielen ßinjelnen Ijierburd)

eben nur eine ernftc 2(nregung gegeben ju fjaben. S)aö 2tngeregte,

fomit bie empfangenen (Binbrüde, 2BaI;rnef)mungen unb I)ierauö

entfprungenen Hoffnungen ju beftimmter ©infidjt unb feftem äöotten

ju erf)eben unb ju kräftigen, mögen mir unä nun gemeinfdjaftlid)

angelegen fein laffen.

®ef3l)alb fotten biefe „Blätter" nur al§ 3}ltttt)eilungen inner=

^Ib be§ S^ereineS gelten. ®ie Ijierfür mit mir junädjft oerbunbenen

^reunbe werben fid) nie an bie auf5erl)alb beä 2}eretneS ftel^enben

SSertreter ber öffentlidjen .^unftmeinung menbcn, ober aud) nur ben

2lnfd)ein nefjmen, aU fpräd^en fie ju ifjucn. 2Ba§ jene üertreten,

i'ennen mir: bebienen fie fid) ju 3^^^^'^ ^i'^^^ mafjren äßorteS, fo

fönnen mir fieser fein, ba^ eg fici^ auf einen 3i"i^t^)wi" grünbet.

©ottte I)terDon etroa§ üon un§ bead;tet werben, fo wirb bief? nie

gefc^e^en, um ^ene, fonbern um uns §u belehren; in weld^em ©inne

fie unö wieberum oft red)t erfpriefjlidj werben bürftcn.

2luc^ wirb imfer fleineö S3latt in ben Stugen jener ©ro^Iättler
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fic^ red^t üerädjtlid; ausnefjmen; I^offentltc^ bearfiten fie eg gar nirfjt,

unb roenn jte e§ ein SÖinfelblatt nennen, fo roirb baä jroar eine,

in if)rem Sinne, unjutreffenbe S3ejeid}nnng fein, ba unfere ^infel

fid) über ganj SDeutfc^Ianb auebel^nen; immerijin bürften lüir fie

aber gerne annefinten, unb bie^ groar um einer guten ^Isorbebeutung

luiffen, n)eld;e biefe gealjnte, fd)mäl)li(^ gemeinte Benennung mir

eingießt.

^n S)eutfd)Ianb ift roafirljaftig nur ber „SBinfel", nidjt aber

bie gro^e §auptftabt probuftin geroefen. 2Sa§ roiire unö je üon

ben großen 9}tarJtplä^en, 9?ing= unb $romenabenftraf5en jugefornmen,

aU ber 3wi-"iid"flu^ bes bort burd) „©eftanf unb Slfjätigleit" iier=

borbenen einfügen 3"tl^'fleä ber nationalen ^srobuftion? ßin guter

©eift waltete über unferen großen S)id)tern unb ©entern, als er

fie aus biefen ©ro^täbten S)eutfd)Ianbg »erbannt i)ielt. ^kx, roo

fid^ 9loP)eit unb ©erüiliSmuS gegenfeitig ben SSiffen beä 2tmüfes

ment§ au§ bem SJiunbe jerren, tann nur roiebergefäut, nidjt aber

^eruorgebrac|t werben. Unb nun gar eben unfere beutfd)en

©ro^ftäbte, roie fie unfere nationale ©d)mad^ un§ jum ®fel unb

©djreden aufbeden! SÖie mufj e§ einem granjofen, einem ©nglänber,

ja einem 3:ür!en ju 93tutl}e merben, roenn er fold) eine beutfdje

5]3arlamentöl)auptftabt befd)reitet, unb l)ier überall, nur in fdjledjtefter

^opie, eben fid; mieberfinbet, bagegen nid)t einen 3"S ^^^n beut;

fd)er Originalität antrifft? Unb nun biefe ausgebreitete 9iic|tg-

mürbigfeit mieberum t)on einer „allgeroaltigen" S^agegpreffe, Dor

meldjer bie ?Otinifter iljrer ©eit§ biö in bie 9ieid)§!an5elei (jinein fic^

fürd^ten, jum 9sorll)eil üon ©taatöfd^ulbenaftionären um unb um=

geroenbet, gleidiroie um bem nadjjufpüren, ob ber „©eutfdje" mirfs

lic^, roie e§ ?Otolt!e geleiert Ijat, einen ©d)u^ ^uber mertl^ fei! —
äBaljrlid), roer in biefen ^auptftäbten nidjt roieberum nur ben

„9Bin!el" auffudjt, in roeldjem er etroa unbeadjtet unb nid)t§ beac^=

tenb über bie Söfung be§ 5Rätl)felg „roaS ift ber 3)eutfd)e?" ru^ig

Ttadj^ubenfen nermag, ber möge unö für roürbig gelten, jum 3[Rini=
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fterialrat^ ernannt unb im Stuftrage be§ §errn ^ulturminifterS ge=

legentlicf) auf ba§ 2lrrangiren von ()auptftäbttfcf)en 9)tufitjuftänben

auggefc^idt ju werben.

^ierüon roiffen wir ^(einftäbter nun nichts, 2ltterbmg§ ent=

bel)ren rair üeine unb gro^e Dpernt^eater; mx fiaben roeber ein

gut noc§ fc^ledjt birigirte§ Dri^efter, I)ö(^ften§ ein 5)liIitärmufifcorp§,

n)eld)e§ in feinen SSorträgen ung bamit befannt madjt, tx)ie ber

^err Dberljoffapellmeifter in ber ^lefiben^ über 2^empo unb ber=

gleicf)en S)inge gefinnt ift; unb repräfentirt finb lüir unter un§

burd) ein faft fd)on ju f)äufig erfd^einenbeö „3:;age6Iatt". 2l6er in

unferem 3BinfeI füllten roir ung ungenirt unb liegen noi^ Originale.

®a n)ir nid)t§ t)on öffentlici^er ^unft ju fd}meden befommen, traben

mx anä) feinen rerborbenen ©ef(^mad. — 2)a wir für un§ allein

in bem großen 'i^atertanbe nid;t üiel bebeuten, pflegen roir aber bie

gute altbeutfd)e ©en)o()nI)eit ber periobifc^en bunbe§f(^aftlid^en SSers

einigungen; unb fief)e ba, roenn wir fo al§ ©djü^en, Turner

ober ©änger au§ alten „SBinfeln" sufammenfommen, fte§t plö^Iic^

ber eigentlidie „©eutfd^e" ba, wie er eben ift, unb rcie au§ i^m ju

3eiten fdjon fo mand)e§ Süd)tige gemad)t raorben ift.

©0 tourbe mir benn au§ biefen ,,3SinfeIn" be§ beutfci^en

SSaterlanbeö am fräftigften unb ermut^igenbften auc^ für mein Sßer!

gugefprod^en, roät)renb in ben großen 9)iar!t= unb ^auptftäbten gu=

meift nur ©pa| bamit getrieben roorben ift. Unb bie^ bünft mi^

ein f(i^öne§ ßeugni^ für bie ©üte meiner ©ad§e, oon Töeld^er ic^

immer beutlid)er erfenne, bafi fie nur auf einem oon unferem großen

SßeItoer!ef)re unb ben il)n oertretenben öffentlid;en 9}iäd)ten gün5ti(^

abliegenben SSoben gebeitjen fönne merbe. 3Ba§ feine biefer 9Jiäd)te

förbern tritt unb fann, bürfte fe{)r moljl burd) bie 33ereinigung

fofd^er Gräfte ermöglicht werben, roeldie einzeln mad;tto§, oerbunben

aber bagjenige in ba§ Seben fül)ren fönnen, oon beffen 3::ü(^tigfeit

unb Slbel bie 95>enigften nur no(^ eine 2tl)nung f)aben,

SSon ^enen ba au^en erbitte id) mir ba^er nur 3^i^tbead)tung

!
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5Jiid§t§ 2tnbereS. Söenn fte burd) 2luffü^rungen meiner 2ßerfe in

i§ren großen ©täbten geärgert werben, fo mögen fie bagegen Der=

fiebert fein, ba^ bie^ nid^t ju meinem 2}ergnügen gefd^ie^t. —
©omit üerbleibe eä für je^t, big unfere Gräfte road^fen, bei

biefen befd^eibenen 33Iättern. %üv immer fage i^ meine 33et§eiligung

an ifinen ju, 9iur werben meine ^^reunbe e§ begreifen, ba^, nad^=

bem id) bereits in neun gebrudten Sänben ju il)nen gefprodjen, iä)

je^t nic^t oiel 5Keue§ me(}r ju fagen Ijaht, bagegen eä mir fe()r er=

münfd^t fein mu^, roenn nun biefe ^reunbe felbft fid) barüber auf-

gären unb beletjren, röaä üon bem allen ju l^alten, unb mie eg,

namentlid; and) burc^ neue Slnraenbungen, roeiter ju entroidetn fei.

^d^ roerbe (jierbei roa[}rfd)einlid) fe()r oft in britter ^erfon angeführt

roerben muffen, roaä eö an fid^ fd^on etroag bebenlUd) mad§t, ba^

id^ mid^ ^äufig in erfter ^erfon ba^mifd^en geigen fottte.

©0 merbe mir benn burd§ jebe 9^ad^fic^t bie frieblid^e Tln^^

für bie üöttige mufi!alifd)e 2lu§füf)rung meine§ „^arfifal" gegönnt,

meldten id^, unter fo freunbtid)en Umftänben, iebenfallä §u einer

erften 2tuffü§rung in unferem 33üf}nenfeft^aufe ju SSapreutf) im

©ommer 1880 bereit ju ftellen werfpred^e. 2)iefe 2luffüf)rung fott

bann unter äf)nUd^en Umftänben, mie bie erfte oom „5Ring beg^

Sfiibelungen", cor fid^ gelten, — nur bie^mal unfel)Ibar ganj —
unter un§il

JRit^arb Sßagner, &el Schriften X.
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ber Slrbeit ^anäüonSßoIjogen'ö

,,Übcr 93errottung imb fecttung ber beutfc^en <Spta^c".

^en üortrefflid)en ^reunb, ber \iä) ber S^ebaftion biefer SSIätter

imterjog, beftimmte \ä) ba^u, bie oorliegertbe größere 2tr6ett, oor

il^rer 35eröffentnc^ung al§ ganzes S3urf), mit mögltcf)ft gebrängter 2luf=:

einanberfolge in einjelnen 2lB[ä^en bereits bem Sefertreife unfereS

^atrortat=25ereine§ gut ^enntni^ 5U bringen. 3SeIcf)e§ bie ©rfiidfale

€tne§ S3uc^e§ au§ meiner ober meiner ^reunbe ^-eber auf unferem

öffentlichen Sitteraturmarlte fein fönnen, nermögen mir nirfit genau

in ermägen; t)on meinen n)id)tigften 2(bl^anblungen mei^ iä), ba^ fie

meift nur üon Senen burd^blättert roorben finb, roeldje fie l^erunter

§u reiben beauftragt roaren. 5Den SJlitgliebern unfereS SßereineS

möd^te id; nun aber rooP jumut^en, mit ber 2lngelegenf)eitv roeldie

un§ vereinigt, e§ ernft ju nefjmen. 2ßer mit feinem ^in^utritt ju

bemfelben eh^n nur üermeinen füllte, fid) eine ©ntree jur erften

3luffül)rung einer neuen Dper oon mir 5ugefid;ert ju l)aben, bürfte e§

aßerbingg für eine l^arte 3i"i^^it^ii'^Ö l)alten, ben ftrengen @rörte=

rungen meiner ^reunbe über bie Si^enbenj, meldte mir aud) mit jener

erroarteten 2(uffül;rung im 2luge l^aben, aufmerffam ju folgen. 2)af5

e§ mir aber gerabe an biefer Stufmerlfamleit liegt, muffen unfere
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Patrone au§ ber SSegrünbung biefer 33Iätter erfeljen Ijahzn. hierbei

l^abe \d) ju bebauern, ba^ e§ mir biöf^er nod^ nid;t gelungen tft,

ernftgefinnte SKufifer jur 9)litarbeit Tjcran 511 jte^en, ba nic^t nur

bie ?KannigfaItigfeit ber un§ nötl^ig bünfenben Erörterungen, fonbern

mÖ) ber ß§ara!ter berfelben burd^ i^re Set^eiligung beutlid^er \\ä)

beftimmt tjaben würbe. Sie ^Deutfdjen [(feinen aber aujjerorbentlid^

üiel ju tl)un ju ^abzn, wäijxzn'o allerbingä bie Unbeut[d;en immer

3eit ^abcn, i^re Slätter mit fritifdfien ^oten ju befc^mieren. ©0

'i)abtn benn einftroeilen biejenigen metner ^reunbe, meiere oorjüglid^

nur ber weiteren ^uttur^S^enbenj meiner 33e[trebungen il^re eingel^enbe

Stufmerffamfeit jujuroenben fid; berufen füllen, ba§ ^elh unferer

9)iitt§eilungen faft einjig ju pflegen. S)a^ id; l)ierin ein 9)Ziäge;

fd)id erfülle, !ann \ä) jeboc^ nid}t fagen, ba \ä) eä vkhml)v al§ ein

fold^e§ betrad^ten mu^te, bisher meine ^unft unb meine S^enbenjen

meifteni nur von impotenten 9Jtuji!ern beurt^eilt ju rotffen. 5!Jlac^te

fid^ enblid) aud; ber Sitterat Ijierju auf, fo burfte uns bief? I)ier=

gegen fd)on als ein guteä ^^^ctjen gelten, benn je|t mar offen mit

ben allergefätjrlic^ften ©egnern ju oerte^ren, raeil biefe, me^r olä

jene »ertommenen 9Jtufifer, roiffen, um voa§> e§ fid^ f)anbelt, unb

bie ^rage bemnac^ auf ein ©ebiet übertrat, auf meld^em nun ber

DoUe ©ruft berfelben ^um 2lu§trag tommcn foU. Stuf biefem @e=

biete nun, büntt mid;, ift bigljer tein fo feft unb fid;er üorfd)reiten=

ber ®d)ritt getf)an roorben, aU mie mit ber uorliegenben größeren

^b£)anblung meines ^-reunbeS. SlJlögen Sitte, bie fid^ üon mir me§r

aU eine @j:tra=Dpern=2tuffüf)rung erroarten, meiner 2Infid;t oon ber

2Bid)tig!eit biefer bebeutenben Strbeit beiftimmen fönnen, benn biefer

3Bunfc^ gab e§ mir ein, meinen ^reunb jur 53]ittf;eilung in biefen

^Blättern ju üeranlaffen.

3*
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mä) glaube ben SKitgUebern unfereS 3Sereine§, n)el($e meine S)ar=

ftettungen unferer Sage verfolgt ^aben, feine burd^aug unerraartete

SJlitt^eilung ju machen, roenn id; it;nen f)eute melbe, ba^ bie 2(uf=

füf)rung be§ „^arjifal'' im ^a^re 1880 noc^ nid^t ftattfinben fann.

S)od^ l§alte id) mic^ für oerpfUi^tet, biefe ©rüärung augbrüdlid^ ju

geben, fott)o()t um SRi^üerftänbnifje ju »ermeiben, al§ aud^ um

benjenigen SJiitgliebern, meldte nur in ber ©rroartung biefer für

ba§ näd)fte ^ai)x projeltirten 2{uffüf)rung, nic^t aber au§ Über*

einftimmung mit ber allgemeinen S^enbenj be§felben bem SSereine

\xä) jugefeEt ^aben, ben 2tu§tritt, mit bem 2lnrec^te auf 3wi^üd=

erftattung ber bi5r)er gelieferten Seiträge, ju ermi3gli($en.

S)er 2Serme{)rung unb (Srträftigung unfereä 3Sereine§ bleibe e§

bagegen oorbemten, mid) ju ermädjtigen, mit ber SSeftimmung be§

3eitpunlte§ jener 2tuffü^rung jugleid^ aud; bie 33egrünbung be§

auf periobifc^e 3ßiebert)oIung von 33ü^nenfeftfpielen abgefel^enen

Xlnterne^menä jur ^enntni^ ju bringen.

Sarireutrj, 15. Suli 1879.
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^igentUd^ fottte tc^ Beim ©intritt in biefe§ neue ^ai)x mit einiger

SSerlegenljeit mid) vox meinen g^reunben rerne'^men la\\zn. Unter

biefen roirb e§ SSiele geben, meldte bie 33er5Ögerung eineä neuen

35ül^nenfeftfpiele§ in Sa^reut^ mir jur ©^ulb geben bürften; nur

fet)r 5ßenige ^ben fid^ jebo^ burd) i§ren 2Iu§tritt au§ unferem

SSerein offen al§ ©etäufc^te befannt. S)em ©rnfte unferer SSer*

einigung ift bie burd) jene not^roenbige ^Serjögerung tierbeigefü^rte

©ntf^eibung iebenfattä förbertid^ gemefen. Über bie ©efinnung

ber je^t noc^ hinzugetretenen — unb biefer finb nic^t wenige —
bürfen mix fortan nid^t mef)r im 3weifet fein. 2)a i^ l^eute fomit

nur an ©leic^gefinnte mid^ menben §u lönnen glaube, märe mir

benn aud^ bie 25 erleg enljeit benommen, in meiere mici^ eine 9?öt(;igung

in umftänblic^eren 2tu§einanberfe|ungen unb ©rüärungen leicht ge^

brad;t I^aben mü^te. Oinb wir bemnad; einoerftanben, ein Sü^nen-

feftfpiel ni(^t ef)er raieber ftattfinben ju laffen, al§ bi§ periobifd^e

2ßieber§olungen fold^er ^efte überfiaupt un§ jugefid^ert finb, fo

l^aben mir glüdlid^er SBeife je^t aud; nur unfere ^öfjeren ß^^ede in

ba§ 2tuge p fäffen, unb um über biefe un§ oottfommen Har ju
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roerben, mörf^ten roir »ielleii^t gerabe fo langer ^6t fcebürfen, al§

bie ^erbeifd^affung bei* Wflxttd foften rairb.

3n ber %^at frfjeint unferen (jeutigen i3ffentli(^en 3#änben

nichts ferner ju liegen, alö bie Segrünbung einer ^unftin[titution,

beren 3^u^en nicfit aHein, fonbern beren ganzer ©inn von anwerft

SBenigen erft »erftanben wirb. 2öof;I glaube ic^ nii^t e§ baran

fet)Ien gelafjen ju traben, über 33eibeä beutlid; mid) funb ju geben:

roer f)at e§ aber nod^ bead^tet? ©in einflußreiches SRitglieb be§

beutf($en 9fteidi§tage§ oerfic^erte mic^, weber er nod) irgenb einer

feiner Kollegen ^ahe bie geringfte 93orfteItung x>on bem roag id^

tüoHe. Unb bod; barf id§ für bie g^örberung meiner ^been nur

©ot($e in ba§ Stuge fäffen, bie überf)aupt ron unferer ^unft gar

nid)tg roiffen, fonbern etroa ber ^olitif, bem ^anbel unb Sßanbel

fid) jugemenbet erl^alten; benn l§ier !ann einem reblidjen ^opfe ein=

mal ein Sit^t aufgeben, njäf)renb x^ unter ben ^ntereffenten an

unferer l^eutigen ^unft fold^ einen ^opf »ergebenS fud^en ju bürfen

glaube, ^ier roirb mit §artnädig!eit baran feft gehalten, baß bie

^unft ein 3}letier fei, roel(^e§ feinen SJiann ober feine grau ju er=

nähren ^abt; ber atterl)ö(^ft geftettte §oftl)eater=^ntenbant !ommt

l^ierüber ni(^t l^inauS, unb fomit fättt e§ aud^ bem ©taate nid^t ein,

fid^ in $Dinge ^u mifd^en, meldte mit ber Siegelung ber ®eraerbe=

orbnung für abgemadjt gelten. S)a ^ält man e§ mit g^ra Siaoolo:

„e§ lebe bie ^unft, unb vox 3lllem bie ^ünftlerinnen", unb läßt

bie ^atti !ommen.

©efteljen rair, in unferer ^unft unferen allergrößten ^^einb cor

unä ju t)aben, unb baß mir am ©nbe bod§ immer beffer tl)un,

lieber unfere ^olitifer unb ^ulturbeforger im 3lllgemeinen in ba§

Sluge ju faffen, wobei rair oor bem betreten müfjCüoller Ummege,

um tl)nen bei^ufommen, aKerbingS nid^t jurüd" fdjreden bürfen.

aBol)l fürd^te id^, baß biefe un§ fel^r meit abführen unb t)iel ^zit

foften werben. Sin 9[RiUiarben=Üppig!eit ift im beutfdjen 9teid^e

ja nid;t mel)r ju beulen; felbft für neue gewonnene ©d)lad)ten
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flattert wir je^t feine Dotationen mef)r jur §anb, um toie oiel

lüeniger für Äulturi2lngelegen^eiten, ba loir ja felbft nid)t mefir

©d^uUefirer genügenb bejaljlen fönnen, tro^bem man boc^ neuer-

bing§ finbet, bafj biefe bem 93olfe jur SSeioafirung cor Um[turs=

gebanfen redjt nöttjig mären, 3öo erfrorene ^anbroerfer auf ben

©trafen aufgefunben werben, foltte eigentlid) felbft oon ber ^unft,

bie anbererfeitä gegen gute Honorare \\ä) mitten unter un§ gan^

be^aglirf; füfjlt, nic^t bie 9^ebe fein bürfen, mie oiel rceniger nun

üon berjenigen, bie mir im Sinne ()aben unb bie gar nit^tä eins

bringt, fonbern nur toftet. S)od; tro| be§ ^ungerä, beö @lenbe§

unb ber ^^lot^ rairb immer norf; »iel Silber gemalt unb unglaublich

üiel 35ud; gebrudt, fo ba^ e§ an c'r)eijung§=9Jlaterial gar nid^t ju

festen, fonbern biefeä nur am unredjten Drte, an 3"WTiern)dnben

unb auf S3ü(^ertifd)en, oerbraudjt ju merben fd^eint. ©a^ „im

©taate S)änemar! etmaö faul'' fei, I)at eine gro^e Stutorität

für fid) ; bennod) finbe id) für biefe 33ef)auptung ba§ Sofal ju enge

gegriffen. 3Son bem faulen ^-utter, baf? mir i^nen überlaffen, be=

lommen oorjüglid) bie beutfc^en (3d)meine il)re 2:ridjinen, ma§ auf

einen ärmlichen Bwft'i»^'^ ^ßi ^^^ fd)lie^en lä^t: unfer ^ublilum

bürfte für feine Sicherung balb burc^auä ^ur militärifd)en ©rbämurft

übergeljen. Unfer mit Slder unb 2tdergerätl) an ben ^uben t)er=

pfänbeter Sauer foll mirflid; erft mit bem Eintritt in ben 2Rilttär=

bienft 5u gebeil)lid)er S^aljrung unb erträglichem 2lu§fe§en gelangen

;

oiettei^t tljun mir gut, mit ©ad unb ^ad, Söeib unb ^inb, ^unft

unb 2öiffenfd)aft, fomie allem fonft ©rbenflid^en in bie Strmee ein=

jutreten
; fo retten mir am ©übe nod) (Etroa§ t»or bem ^uben, an

ben mir leiber ^opfen unb SJ^alj bereits oerloren ^abzn.

Stiles überlegt, bünfte mid) ber ^eitpunlt übel geroäl)lt, roottten

meine g-reunbe je|t oom „9fteid;e" etraaö für bie Satireut^er ^bee

üerlangen. @injig bürfte e§ ftd) bagegen mieberum fragen, ob ber

günftige ^eitp^ii^t je gU erwarten fei. Sßo^l giebt e§ Siele, mel(^e

bie gegenwärtigen Kalamitäten allerbingö für nur oorübergeljenb
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Iialten, ja fogar 9)iand)e, roeirfie fie gerabeSroegS leugnen; benn

junger unb ©lenb werbe e§ boc^ immer geben, aBer tro|bem ftet§

nod^ fri[d;en 9)lutl) §u guten ©ef(^äften ju Ijabin, Bezeuge eine un=

tjerfiegbare ^raft, an meldte man fid; fjalten müfje unb fie burd)=

an^ ntd§t al§ 5Rieberträ(^tigfeit anfe^en laffen bürfe.

S)er 5ut)or fd;on errDäI)nte S3ud)l)anbel fd^eint bie^ 6e!räftigen

^u rootten: fo fc^ön, fo jierlic^, auf fo {jerrlid;em Rapier unb mit

fo präd;tigen ^upferftidjen Ijaben bie 3)eutfd)en noc§ nie 33üd^er

gebrudt; unb für jebeä ^ublüum ift ba geforgt, felbft bie fleinen

^uben befommen if)r 6§riftgefd)enl mit l}offnung§üotten ©prüd^en

au§ bem Xalmub, unb 5Rif;iIiften jeber Slrt werben für fec^S Marl

mit pljilologifd^en 5Rad)geburten begabt : nur bie jüngerer unb Trierer

finb bie^mal no(| »ergeffen. ^ä) mürbe angegangen, einen ^laoiers

au§sug be§ „^arfifal" bod^ auc^ für ben 2BeiI)nad^t§tifd^ meiner

^reunbe mit ju beforgen. S)iefeg ^ab^ id; nun abgefd)Iagen :
—

mögen meine ^reunbe e§ mir nic^t oerargen. 2lber, e^e ic^ mein

Ie|te§ 3öer! von mir gebe, roitt id; noc^ einmal §u l)offen gelernt

^ben, — roa§ mir je^t unmöglid) ift. hiermit raill id^ Sf^iemanb

brängen mir etma Hoffnung gu madjen, röie man bie^ »ieUeid^t

burd§ Stuffinbung julunftsfunftfinniger „^eabobt)'§" erretd^en ju

Jönnen »ermeinen möd^te. SSon ben ungel^euren Segaten fold) eine§

3)ienfdjen=^o]^ltl)äter§ ift einmal bie 9tebe: non ben 2Bol)ltl)aten

erfälirt man bann aber nidjts. SSenn un§ l^eute ein neuer ameri=

fanifd^er ^röfug, ober ein mefopotamifd^er ^raffug 3Riltionen üer=

mad)te, ftd)er mürben biefe unter Kuratel be§ 9teid§e§ geftellt, unb

auf meinem ©rabe mürbe balb 33allet getankt werben.

dagegen bürfte fid) eine anbere Hoffnung einmal mieber neu

in mir beleben, fobalb id^ innig gemal^r mürbe, ba^ fie a\x^ in

2lnberen lebe, ©ie lommt nidjt üon Slufjen. 5Die 3Jläriner ber

SBiffenfd^aft mad^en fid) -raeis, ^operniluS ^abi mit feinem ^laneten^

ft)ftem ben alten ^irdjenglauben ruinirt, weil er i^m bie C^^i^^welSs

mo^nung für ben lieben ©ott fortgenommen. 2öir bürfen bagegen
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finben, ba^ bie c^ird^e burd) biefe ©ntbedung fic^ nic^t roefentlid^

in SSerlegen^eit gefegt gefüljlt Ijat: für jie unb alle ©laubigen

n)of)nt ©Ott immer noc^ im ^immel, ober etroa — wie ©c^iHer

fingt — „über'm (Sternenzelt", ©er ©ott im inneren ber 3)lenf(^en=

bruft, beffen unfere großen SJipftifer über atteä S)afein baJiin

leuc^tenb fo fidler fid} bemüht mürben, biefer ©ott, ber feiner

raiffenfd^aftlid) nai^roeiäbaren ^immelöroo^nung beburfte, l^at ben

Pfaffen me{)r ju fc^affen gemad)t. Ung Seutfd^en mar er innig ju

eigen geroorben; bod) f)aben unfere ^rofefforen oiet an iljm »ers

borben: fie fi^neiben je|t ^unbe auf, um im Slüdenmar! il^n unö

nad)5uroeifen, wobei ju »ermut^en ift, ba^ fie !E)öc^ften§ auf ben

5^eufel treffen merben, ber fie etroo gar beim fragen padte. 2)od^

SSieleS erzeugte biefer unnaf)bar eigene ©Ott in un§, unb, ba er

un§ fd)roinben fottte, lie^ er un§ ju feinem eroigen 2lnbent'en bie

9Jiufif jurüd. ®r teljrte un§ arme ^immerier rool^I anä) bauen,

malen unb bid^ten: bic^ Wittes !^at ber teufet aber ^u SSuc^l^änbs

lerei gemacht, unb befdjert e§ un§ nun jum 2Bei^na(^t§fefte für hen

S3üd)ertifd).

2lber unfere Sliufif fott er un§ nii^t fo l^errid^ten; benn fie ift

nod; ber lebenbige ©ott in unfrem 33ufen. S)e^f)alb roa()ren roir

fie unb roe'^ren roir bie entroeil^enben §änbe üon if)r ah. ©ie fott

un§ feine „Sitteratur" roerben; benn in if;r rootten roir fetbft no(^

für ba§ Seben f)offen.

@§ ift eben mit ber beutfdien 9Jiufi! etroa§ (Eigenem, ja ©Otts

Vi^e^. Sie mac^t if)re ©eroei^eten 5U 3Jiärti)rern unb teeret burd^

fie alle Reiben. 9öa§ ift allen fonftigen ^ulturoölfern, feit bem

3Ser!ommen ber ^ird)e, bie ^ufi! anber§, al§ ein 2l!!ompagnement

§u ©efangS= ober 2:^an5=35irtuöfität? 3^ur roir lennen bie „3)lufif"

al§ SRufif, unb burd) fie üermogen roir alle 3Biebergeburten unb

S^ieugeburten ; bie^ aber nur, roenn roir fie Ijeilig galten, könnten

roir bagegen ben ©inn für ba§ Std^te in biefer einjigen ^unft oer=

lieren, fo l)ätten roir unfer le|te§ ©igen verloren. 3[Ri3ge e§ ba^er
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unfere ?5^reunbe nid^t beirren, wenn lüir gerabe auf bem ©ebiete

ber 5Rufi! gegen 2ltteg, roaä un§ alä unäd;t gelten mu^, un§ t)ott=

ftänbig oI)ne ©i^onung jeigen. ©ä erioed't im§ roal^rlirf; feinen

geringen ©djmer§, ben $8erfaII unfereS SJiufüraefenS fo gan^ o^ne

Sead^lung üor jic^ gelten §u feigen ; benn unfere le^te Sieligion löft

fid) in ©aufelei auf. 5[Rögen 9Jiater unb S)idjter ruf)ig für fid)

fortraudiern; fie ftören raenigftenä nidjt, fobalb man fie ni(^t fie^t

unb lieft : aber bie 9)hifil, — iner roill fein D§r t)or ilir »er=

fdjlie^en, lüenn fie burd) bie bideften 5[Rauern gu un§ bringt? 3ßO'

unb wann aber irtirb nic^t SRufif bei un§ gemad^t? Äünbigt ben

Sßeltuntergang an, unb es wirb ein großes ®jtra=^on5ert ba^u

arrangirt! ©egen bie SSefdjraerbe ber S^iadibarn üon p^i;fiologifd)en

Dperatorien, raelc^e ba§ jammerüolle ©el^eul ber bort gemarterten

^unbe nid^t ertragen fonnten, raurbe oon SSioifeftoren einge=

tüenbet, ba^ in ber 5Käl)e eineg 9)lufif=S^onfert)atoriumä e§ fid; nod^

»iel weniger au§l)alten lie^e. ^n Stuttgart follen über fed^Sbunbert

^laoier=2eI)rerinnen tdglid^ unterrid)tet werben: ba§ §iel}t toieber

fedjgtaufenb ^laüierftunben in ^rioatljiiufern nad) fid^. Unb nun

ber ^onjertanftalten, ber 5Rufifa!abemien, Dratorienoereine, ^ammer=

(Soireen unb SJtatineen gu gebenfen! 9Ber enblid) fomponirt für alle

biefe SRufifmac^er^^onüentifel, unb — wie einzig tann für fie

!omponirt werben? 2Bir erfel)en eä : nid^t ein wal)rl)aftige§ Sßort

fagt biefe SRufil. Unb wir, bie barauf l)inl)ören, löfd^en uno fo

ba§ Ie|te 2xö)t au§, ba§ un§ ber beutfd;e ©ott ju feinem 2öieber=

auffinben in un§ nad)leud)ten, lie^! —
^c§ gab einmal, bei einem mir ju @f)ren in Seipjig i)eran=

ftalteten ^eftmaljte, ben freunblid^ mir 3ul)örenben ben 9tat^, jur

Stdrfung ebler 3Sorfä^e ror Slllem ber (Sntl)altung fid^ ju be=

fleißigen, ^ä) wieber^ole biefen Dtatl) Ijeute. 9iur einem eblen

33ebürfniffe fann ba§ 2Seil;eüolle fid) barbieten; nid)t§ fann bie

fd)öne @rfd)einung förbern, al§ bie ©tärtung ber ©el)nfud)t nad^

il)r. tlnö ®eutfd;en ift burd^ unfere gro^c 9J?ufit bie "^adjt t)er=
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liefen, roeit^in oerebelnb ju rotrfen; nur mu^ bie "^a^t mädjtig

fein, um bie Sendete ju entjünben, in beren Sid^te roir enblid§ rool^I

aud) man(^en 2tu§n)e(5 au§ bem ©lenbe erfennen, n)eld;e§ un0 t;eute

überaß umfc^Ioffen ^ält,

2öeil)nad;ten 1879.



7.

3ur 9)^itt!^eitung

an bie gcel)rtett JJatroiie kr iBül)ttnifc|!f|)t£lc in iBapentl).

^te ^eranlaffung §u ber ange!ünbtgten (Erneuerung ber SSüfinen;

feftfpiele burd^ bte 3tuffül)rung be§ „^arftfal" im ©ommer be§

^af)re§ 1882, ift mir nic^t fomoI)l buri^ ben ^^ermögengftanb be§

^atronateS, al§ üielme!)r au§ ber ©rraägung ber unbenllidjen SSer*

jögerung entftanben, me^er biefe Erneuerung ausgefegt fein mürbe,

foBalb ic^ fie, unb namentlich aud) attjätirlid^e 2Bieberf)oIungen ber

^eftfpiele, »on ber ©tär!e jenes 2Sermögen§ftanbe§ abl^ängig erl^alten

roottte. ©orooI)l um ber bistier mir jugeraenbeten, meifteng aufs

opferungSroIIen ^§eilnal)me meiner ^reunbe mic!^ ban!bar ju er*

raeifen, al§ aud) um bie 9)tögli(i^feit mir ju magren, nod^ mäfirenb

meines £eben§ üottfommen fti)lgered^te 2)(uffül)rungen meiner fämmts

lid^en 2Ber!e, mit ber nötljigen S)eutlid)!eit unb nad)^Itigen ®in=

bringlid^feit üorjufüt)ren, Ijabe \d) mic!§ baju entfdjioffen, junä^ft

meine neuefte 2Irbeit au§fd)lie|lid; unb einjig für Stuffü^rungen in

bem S8ül)nenfeftfpielt)aufe ju SSapreutl), unb jroar in ber 2Beife §u

beftimmen, ba^ fie l^ier bem allgemeinen ^ublüum bargeboten fein

fotten. 3fiac^bem bie bisherigen ^atronatüerein§=5Ritglieber über bie
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Erfüllung ber i^nen guftel^enben 9te(f)te au^er 3"^ß^fß^ Öß[c|t fciti

raerben, fotten bann bie 2tuffü§rungen n3äf)renb eine§ 9Jlonate§ —
üermut^Ucf) Sluguft — im eigentUd^en ©inne öffentlid^ ftattfinben

unb t)iefür auf baö 3luggiebtgfte juoor angefünbigt roerben, roobei

bann barauf gered^net wirb, ba^ au^erorbentlic^e (Smnal^men nid^t

nur bie Soften biefer erftjäljrigen 2tuffü()rungen üotlfommen betfen,

fonbern aud^ bie 5RitteI jur ^ortfe^ung ber geftfpiele im barauf-

folgenben ^a^re oerfc^affen werben, in roelc^em — roie über'^aupt

jufünftig — nur in 35ar)reut§ ber „^arfifal" jur 5Darftettung

lommen fott. 3^on bem roeiteren ©rfolge ber üorläufig auf biefeö

9Ser! 6efd^rän!ten g^eftfpiele möge bann ber ©eroinn ber Mxüd jur

attmät)Iid§en SSorfüfjrung aller meiner 2öer!e a6f)ängig gemad^t fein,

unb mürbe enblirf; einem treuen ^atronate biefer 33ü^nenfeftfpiele

e§ übergeben bleiben, audf) über mein 2ibzn f)inau§ ben rid^tigen

©eift ber Sluffü^rungen meiner 2Ser!e in bem ©inne ifireg Slutorä

ben ^reunben feiner ^unft ju erhalten.

33at)reut^, 1. 2)e5ember 1880.



8.

3ur finfül)run0

bcr airbeit be§ ©rafen ®o 16 ine au

„(Ein Urt^eit über bte je^ige Söeltlagc''.

^P|)el(^e Seftimmung bie ,,35at)reutl)er Slätter'' erf^alten toerben,

fobalb i§re nä^fte, ber Sltitt^eitungen über ba§ SBetI beö ^atronat=

S5ereine§, erfüllt ift, fann einjig üon bem ©rabe ber ^^eilnal^tne

abljangen, vo^lä)^ il)ren Sefern fdjon je^t bur^ unfer S8e[d§reiten

t)on junä^ft abüegenb erfrfjeinenben, unferem ©intie jeboi^ al§ in

brängenber 9^ä(;e fid^ barfteffenben ©ebieten ber Kultur unb S^vU

lifation, erroecft roerben formte.

Sßenn \ä) roa^rl^aftig 6erid§tet roorben bin, "^aben meine @e=

ban!en über „^Religion unb ^unft" bei unferen Sefern feine uns

günftige Slufnaljme gefunben. S)a roir jebod; junäc^ft un§ auf ba§

^unftgebiet ftetten, unb, nur t)on ifjm auggefienb, eine 33eranlaffung,

foroie eine 33ered;ttgung baju finben rooEen, and) bie weiteften ©e;

biete ber SBelt ju beleud^ten, fo bürfte e§ unferen ^^reunben atters

bing§ am angemeffenften, n)of)t audj angenefjmften, bünfen, roenn

wir immer juerft bie ^unft, ober ein befonbereS Problem ber ^unft,

in ben SSorbergrunb fteUten. 9tur ift e§ gerabe mir aufgegangen.
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ba^, rote \d) für bie rid^ttge ©arfteUung meiner fünftlertfdjen

2trbetten erft mit ben beabfic^tigten SSüfjncnfeftj'pielen in bem l^ierfür

Befonberg erfunbenen unb au§gefüf)rten Sü§nenfeft[piel = §aufe in

S3ai)reut]^ einen S5oben ju geroinnen Iiatte, aud^ für bie ^unft ü6er=

l^aupt, für i^re ridjtige ©tellung in ber ä'Öelt, erft ein neuer SSoben

geroonnen roerben mu^, roeld^er für ba§ erfte nid^t ber ^unft felbft,

fonbern eben ber 2öelt, ber fie 511 innigem ^ßerftiinbniffe geboten

roerben fott, §u entnehmen fein fann. hierfür l;atten roir unfere

^ulturjuftänbe, unfere Biüilifation in Seurt^eilung ju sielten, roobei

roir biefen immer ba§ un§ üorfc^roebenbe ^beal einer ebten ^unft

glei(i^fam alg (Spiegel norljielten, um fie in i^m ref(e!tirt ju ge=

roal^ren: biefer (Spiegel muf,te aber blinb unb leer bleiben, ober

lonnte unfer ^beal nur mit grinfenber SSerjerrung jurüdroerfen.

(So legen roir benn, roenn roir je^t roeiter gelten, ben «Spiegel für

nä(^ft beifeit, um nadt unb offen ber, anbererfeits un§ fo na§ be*

brüdenben, 2Belt in ba§ 3Iuge ju feigen, unb fagen roir un§ bann

ol)ne <Bd)cu, offen unb e^rlid^, roa§ roir üon il^r l^alten.

2lt§ ber f)eilige gransisfuS, nac^ fdjroerer ^ranl^eit jum erften

mal roieber üor ben rounberoollen 2lnblid ber ©egenb oon 9lffifi

gefül^rt, befragt rourbe, roie bie| i^m nod) gefiele, antroortete ber

auä tiefer ©ntrüdung üom 3lnblide beg inneren ber SSelt fein

Sluge nun roieber auf i^re @rfd;einung 3tid^tenbe: „nid^t mel)r roie

fonft." S)en ©rafen ©obineau, ber au§ fernen 3Sanberungen

bur(3^ bie ©ebiete ber 33ölfer, mübe unb er!enntni^=belaftet ^eim=

feierte, frügen roir, roa§ er üom je^igen 3wftanbe ber Sßelt l^alte;

feine Slntroort t^eilen roir l^eute unferen Sefern mit. 2luci^ er

blidte in ein ^nnereä: er prüfte bag 93lut in ben 2lbern ber

J^eutigen 3Jlenf(^l)eit, unb mufste e§ unl)eilbar werborben finben.

,2ßa§ feine @infid)t il^m jeigte, roirb für eine 2lnf4t gehalten, bie

unferen fortfd)rittlic|en ©elel)rten md)t gefallen roill. S5er be§

©rafen ©obineau großes Söerf: „Über bie Unglei(j^l)eit, ber

menfc^lidjen SRacen" fennt, roirb fid; rool)l baoon überseugt
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^ben müfjen, ba^ e§ fid^ l^ier nidCit um ^rrt^ütner f)anbelt, roie

fie ttma ben ßrforfdjern be§ tägltd^en ^-ortfrfjritteS ber 9Jlen[d)f)eit

täglich unterlaufen. Un§ barf e§ bagegen rüiUlommen fein, au§

ben in jenem Sßerfe enthaltenen ^Darlegungen eine§ fc^ärfeft bliden=

ben (Ethnologen eine ©rüärung bafür gu geniinnen, ba^ unfere

roa^rfiaft großen ©eifter immer einfamer bafte^en unb — üietteicf)t

in t^olge fiieruon — immer feltener werben; ba^ mir ung bie

größten Äünftler unb 3)i(^ter einer SJlitmelt gegenüber üorfteUeti

fönnen, roeld^er fie ni(^t§ §u fagen ^ben.

Rauben mir nun aber aug ben 33eraei§fü§rungen ©d^open*

l^auer'g für bie SSetmerfUdjfeit ber äöelt felbft bie Slnleitung jur

©rforf(f)ung ber 3}iöglid)feit einer ©rlöfung biefer felben SBelt

fieraug, fo ftünbe »ielleidjt nid)t minber ju ^offen, ba^ mir in bem

ßl^aog üon ^mpotenj unb UnroeiglEieit, roeld^eS unfer neuer ^reunb

unö aufbedt, fobalb mir eg, gegen jebeg SSorurtl^eil fd^onungglog,

burd^bringen, felbft einen Söeifer auffänben, ber ung aug bem

SSerfatte aufbliden lie^e. 33ielleidjt märe biefer äöeifer nid^t ein

fid)tbarer, roo^l aber ein l)örbarer, — etroa ein ©eufjer beg tiefften

^Jittleibeg, roie mir il)n am ^reuje auf ©olgatl;a einft oerna^men,

unb ber nun aug unferer eigenen ©eele ^eroorbringt.

9)ieine ^reunbe miffen, mag id^ t)on biefem !§örbaren (Seufjer

ableite, unb a^nen bie $fabe, bie fid^ mir öffnen, ^^iur aber auf

bem äöege, ben ung fo unerfc^rodene ©eifter, roie ber SSerfaffer

beg folgenben 2(uffa^eg, führen, bürfen mir Ijoffen, jene ^fabe

ung erbämmern §u fe^en.

S)iefe l;ier üorliegenbe fürjere 2trbeit fott ung allerbingg nur

einen, me§r üom politifd^en ©tanbpunft aufgefaßten Überblid über

bie l)eutige 2öeltlage geben; faft lönnte fie bem mit ben ®rgebniffen

ber in bem juüor genannten ^auptroerfe beg SSerfafferg enthaltenen

^orfdiungen genau S3e!annten nur alg bie vertraute ^lauberei beg

]^od^erfal)renen unb tiefeingeroei^eten ©taatgmanneg erfc^einen, mit

welcher er für je^t bie ebenfallg üertraulid; an ilin gefteltte ^^rage.
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n)a§ i^tn baä ßnbe unferer 22eIt=3Sern)i(feIungen bün!e, entfprec^enb

beantroortete. ^tnmer^in bürfte fie unferen ^reunben bereits ben

Sluffd^redfen erregen, beffen roir jur 2tufrüttelung au§ unferer

optimiftifdjen SSertrauenSfeligfeit fe^r roo^ bebürfen, um un§ ernft=

li^ft bat)in um^ufe^en, üon voo au^ w'xx bie juüor oon mir ange-

beuteten ^fabe einjig auf§ufuc^en ^aben.

Kic^arb äBagner, ®ef. ©djriften X.





^as t|i knm?

(1865. — 1878.)





^u§ betn Sa^re 1865 fanb fid^, bei einer neuerli(f)en lXnterfud)ung

meiner Rapiere, in jerftüdelten 2(6fä|en ba§ 9)lanuffript »or, von

roelc^em tc^ ^eute ben größeren %l)i\l, auf ben 2Bunf(^ beö mir

für bie ^erauggabe ber „SSotireutfier SSIätter'' »crbunbenen jüngeren

3^reunbe§, ber 2SeröffentIid)ung für unfere ferneren ^reunbe be§

^atronatoereineä ju übergeben mid) beftimmt ^db^.

2ßar bie ^ier vox mir fte^enbe ?5^rage: „ma§> ift beutfci^?"

überhaupt fo fc^roierig gu beantworten, ba^ x<i) meinen Stuffa^, al§

unDoUenbet , ber ©efammtauSgabe meiner ©d^riften nod) nid^t bei^

jitgeben mid^ getraute, fo befc^roerte mid^ neuerbing§ roieberum bie

SluSmal^l beg ^Kit^utl^eilenben, ba id§ me()rere in biefen 3tuffä|en

belianbelte ^un!te bereits anberSroo, namentlich in meiner ©d^rift

über „beutfdje ^unft unb beutfdie ^oliti!'^ raeiter au§gefü{)rt unb

t)eröffentlid)t ^tte. SRögen ^ierauä 9Jiängel be§ üorliegenben Slufs

fa^e§ erüärt merben. ^ebenfattä fiabe id^ aber bie^mal bie Steige

meiner bamalg niebergelegten ©ebanJen erft nod^ ju fd^Uejsen, unb

e§ wirb biefer ©d^Iu^, roeldiem id; nun, nad; brei^el^njä^riger neuer

©rfafirung, aHerbingg eine befonbere gärbung ju geben fiabe, bems

na(j§ mein Ic^teg SBort im Setreff be§ angeregten, fo traurig ernften

^l^ema§ entfialten. —
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®§ f)at mxä) oft bemüt)t, mir barüber red^t flar ju werben,

roaS eigentli^ unter bem Segriffe ,,beutfd§" ju faffen unb ju üer=

ftelien fei.

S)em Patrioten ift e§ fe^r geläufig, ben ^Ramen feines 3SoI!e§

mit unbebingter 3Seret)rung an3ufül)ren; je märfitiger ein 3SoI! ift,

befto weniger f(J§eint e§ jebo^ barauf ^u geben, feinen 9fiamen mit

biefer @^rfurd)t fi^ felbft ju nennen. @§ !ommt im öffentlid^en

2^b^n ©nglanb'S unb 3^ran!reid}'g bei SBeitem feltener vor, ba^ man

t)on „englifc^en'' unb „fran^ijfifd^en ^^ugenben" fpred^e; rcogegen

bie 5Deutf(^en fic!^ fortroä^renb auf „beutf(^e Sl^iefe", „beutfd^en

®rnft'', „beutfc^e Streue" u. bgl. m. ju berufen pflegen. Seiber

ift e§ in fe^r üielen %älkn offenbar geworben, ba^ biefe Berufung

nid)t üoEftänbig begrünbet mar; mir mürben aber bennod^ mo^l

unred)t tl)un ansunefimen, ba^ e§ ]\ä) {)ier um gänjlii^ nur einge=

bilbete Qualitäten l^anbele, roenn auc^ 5[Ri§brau(^ mit ber Berufung

auf biefelben getrieben wirb. 3lm beften ift eS, mir unterfuc^en

bie S3ebeutung biefer ®igent^ümli(^!eit ber 2)eutfd;en auf gefd)id)t=

li(^em SSege.

5Da§ SBort „beutfd^" bejeidinet nad^ bem ©rgebni^ ber neueften

unb grünblid)ften gorfdjungen nid^t einen beftimmten SSolfSnamen;

e§ giebt fein ä>olt in ber ©efc^ic^te, meld)e§ \xö) ben urfprünglic^en

^flamen „2)eutf(^e" beilegen tonnte, ^afob ©rimm l)at bagegen

nadigeroiefen, ba^ „biutiff ober „beutfd^" nichts anbereS begeid^net

al§ ba§, ma§ un§, ben in un§ »erftänblic^er ©prad^e 3flebenben,

l)eimifc^ ift. @§ warb friil^seitig bem „mälfc^" entgegengefe^t, roo=

runter bie germanifd^en ©tämme baä ben gälifd}=!eltifd)en Stämmen

©igene begriffen. ©aS Sßort „beutfc^" finbet fid^ in bem ßeitwort

„beuten" mieber: „beutfd/' ift bemnac^, ma§ un§ beutlid) ift, fomit

ba§ SSertraute, un§ ©erool;nte, öon ben Sßätern ®rerbte, unferem

S3oben ©ntfproffene. Sluffattenb ift nun, ba^ nur bie SBölfer, meldte

bie§feit§ beS 3fll)eine§ unb ber Sllpen »erblieben, fid; mit bem Spanien

„S)eutfd)e"' ju bejeid^nen begannen, al§ ©otlien, Ssanbalen, g^ranfen



2Ba§ ift beutfc^? 55

unb Songobarben i^re 9ftetrf)e im übrigen ©uropa gegrünbet fiatten

Sßäl^renb ber S^iame ber g^ranfen jid; auf ba§ gan^e gro^e eroberte

gattifd^e Sanb auäbet)nte, bie bieSfeitg be§ 9if)eine§ jurücfgebUebenen

©tämme aber \\ä) al§> ©ac^fen, Sapern, <S>^rüabzn unb Dftfranfen

lonfoUbirten, fommt pm erften 9)lale bei ©elegenfieit ber ST^eilung

be§ 9fteid§e§ larl'ä be§ ©ro^en ber 9fiame „S)eutf^Ianb" jum 2Sor=

fd^ein, unb jraar eben al§ ^olleftioname für fämmtlid)e bie§fettö

be§ 9fl§eineö jurüdgebliebenen (Stämme. @§ finb bamit alfo bie=

jenigen SSöIfer bejeid^net, meiere, in i^ren Urfi^en üerbleibenb, i^re

Urmutterfprad^e fortrebeten, roäfirenb bie in ben e{)emaligen roma-

nifd^en Säubern I)errf(^enben ©tämme bie 9Jlutterfprad^e aufgaben.

2tn ber 6pra(^e unb ber Ur§eimatf) l^aftet baljer ber 33egriff

„beutfd/', unb e§ trat bie ^^xt ein, rao biefe „2)eutfd^en" be§

Sßort§eil§ ber %xtm gegen t^re ^eimat^ unb if)re ©prad^e fic^ be=

rou^t merben fonnten; benn au§ bem ©c^oo^e biefer ^eimatf) ging

^a^r^unberte I^inburd^ bie unoerfteglid^e ©rneuerung unb ©rfrifc^ung

ber balb in Sßerfall gerat^enben au§länbifd;en ©tämme t)erüor.

Sluäfterbenbe unb abgef(^n)ä(^te ©pnaftieen erfe^en fid^ auö ben.

urfprünglic^en ^eimat^§gefd^Ied^tern. ^ür bie »erborbenen 9Jlero=

üinger traten bie oftfränfifc^en Karolinger ein, ben entarteten Karo=

Ungern nahmen enblid) Sad;fen unb ©d^roaben bie §errfd;aft ber

beutfd)en Sanbe ab ; unb als bie ganje Maä)t be§ romanifirten

§ran!enreid;e§ in bie ©etoalt ber reinbeutfd^en ©tämme überging,

lam bie feltfame, aber bebeutungSüotte 33e§eid^nung'„römifd^eä S^teid^

beutfi^er 9?ation" auf. 2(u§ biefer un§ oerbliebenen glorreid^en

(Erinnerung !onnte unä enblid) ber ©tolj ern)ad;fen, mit roeldiem

mir auf unfere SSergangentjeit jurüd^ufet^en genöt(;igt roaren, um

uns über bie S^erfommenljeit ber ßuftänbe ber ©egenroart ju

tröften. Kein großes Kulturoolf ift in bie Sage ge!ommen, fid^

einen p^antaftifc^en 9iuf)m aufzubauen, loie bie 2)eutfd^en. 2Bel=

d^en 3Sort§eil un§ bie 5RötI)igung ju foldiem p^antaftifd)en Slufbau

au§ ber 33ergangenl)eit bringen möchte, fann un§ üieKeid;t flar
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lüerben, tücnn rotr juoor bie S^lad^t^eile berfetben un§ üorurt^eilSfret

beutlic^ 5U mad^en fud)en.

5Diefe S^a^tfieile finben fi(^ ju aüernäd)ft unleugbar auf bem

©ebiete ber ^olitif. @igentf)ümlt(^er SBeife tritt un§ au§ gefd^id^t-

licf)er Erinnerung bie §errlid)!eit be§ beutfd^en BZamenS gerabe aug

berjenigen ^eriobe entgegen, weld^e bem beutfd^en 3Befen »erberb^

i\6) rvax, nämltc^ ber ^eriobe ber 9Jiad)t ber Seutfc^en über au^er=

beutfc^e 3SöIfer. 2)er ^önig ber S)eutfd§en f)atte \\<^ bie 33eftätigung

biefer Wiadjt au§ 9lom ju ^oten: ber römtfc^e ^aifer gel^örte nid^t

eigentli(^ ben S)eutfd)en an. 2)ie Slömerjüge roaren ben Seutfci^en

oer^^t unb fonnten ifinen I)öc^ften§ aU Staubjüge beliebt gemadit

werben, bei benen e§ if}nen auf ntöglid;ft fd^nette ^üäh^t in bie

^eimat!^ an!am. SSerbroffen folgten fie bem römifd^en ^aifer nad^

Italien, fel^r bereitroiHig bagegen i^ren beutfd^en dürften in bie

§eimat]§ jurüd. 3(uf biefem 93er^Itniffe begrünbete fid^ bie ftete

D^mad)t ber fogenannten beutfd^en .^errlid^feit. S)er 33egriff biefer

§errlid)!eit mar ein unbeutfd^er. 2Ba§ bie eigentlid^en „©eutfcfien"

oon ben ^ran!en, ®ot()en, Songobarben u. f. ro. unterf(Reibet, ift,

ba^ biefe im fremben Sanbe ftd^ gefielen, bort nieberlie^en unb mit

bem fremben SSolfe bt§ jum SSergeffen i^rer ©prac^e unb ©itte fid^

oermifc^ten. ©er eigentlidje 5Deutfd;e, meil er fid^ im 2lu§lanbe nid^t

l^eimifd) füf)Ite, brüdte bagegen aU ftet§ ^rember auf ba§ au§=

länbifdie 2SoI!, unb auffallenber SBeife erlebten mir e§ bi§ auf ben

l^eutigen 5£ag*), ba^ bie 3)eutfd^en in Italien unb in ben flaoifd^en

Säubern al§ SSebrüder unb ^rembe t)erl)a^t finb, roätjrenb mir bie

befc^ämenbe SBal^rf^eit nid)t abmeifen fönnen, ba^ beutfdie 35oIf§=

tlieile unter frembem ©cepter, fobalb fie in Sejug auf ©prad^e

unb ©itte nid^t geroaltfam bel;anbelt merben, roittig auSbauern, roie

mir bie^ am ®Ifa^ üor un§ ^ben. — 9Jiit bem 58erfatte ber äußeren

*=) nöntlic^ 1865.
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poUtifdjen ^aä)t, b. §. tnit ber aufgegebenen 33ebeutfam!eit be§

römi[(^en ^ai[ertl)ume§, roorin rotr gegenroärtig ben Untergang ber

beutfd^en §crrUdj!eit besagen, beginnt bagegen erft bie rechte dnU

TOidelung be§ raal^r^aften beutfc^en 2ße[en§. 2Senn aud) im un=

leugbaren 3wfammen^ange mit ber ©ntroidelung fömmtlid^er euros

päifdien 9fiationen, »erarbeiten fid; bod§ bereu ©inflüffe, namentlid)

bie Italiens, im fieimifc^en ©eutfcJ^Ianb auf fo eigentl)ümlid;e SBeife,

'oa^ nun, im legten ^at;r()unbert be§ 3KitteIaIter§, fogar bie beutfd^e

%xa^t in @uropa »orbilblid; roirb, n)äl)renb =\ur ^txt ber fogenannten

beutfdjen §errlid}!eit aud) bie ©ro^en be§ beutfdjen S^tei^eS fid^

römif(^=b:;5antinifd) üeibeten. ^n ben beutfc^en 9^ieberlanben n)ett=

eiferte beutfd^e ^unft unb ^nbuftrie mit ber italienifd^en in bereu

gIorreid)fter 35Iütf)e. dlad) bem gänjUd^eu 23erfaIIe be§ beutfc^en

Söefeng, nad) bem faft gänslid^en ©rlöfdjen ber beutfdjen 3^iation

in S^olge ber unbefd^reiblid^en $8er()eerungen be§ brei^igjäl^rigen

^riegeg, mar eö biefe innerlidift !^eimifd)e äöelt, au^ roeldjer ber

beutfdje ©eift roiebergeboren marb. 2)eutfd)e 2)ic^t!unft, beutfdje

SRufif, beutfdje ^(jilofopfjie finb Iieut ju S^age l)odjgea(^tet von allen

Böllern ber Sßelt: in ber ©eljnfuc^t nadj „beutfdjer ^errlidjfeit"

lann fi^ ber S)eutfdje aber geroö^nlid^ nod^ nid)t§ anbereg träumen

als etn)a§ ber Sffiieberljerftettung be§ rbmifd^en ilaiferreid)e§ Si)n-

Ii(J§e§, roobei felbft bem gutmütljigften ©eutfd^en ein unüer!ennbare§

^errfdjergelüft unb 9]erlangen nac^ Dbergeroalt über anbere SSöüer

ankommt. @r »ergibt, mie naditljeilig ber römifd^e <Staat§geban!e

bereite auf ba§ ©ebei^en ber beutfdjen 3Sölfer geroirft l^atte.

Um über bie, biefem ©ebeifjen einzig förberli{^e, roal^rl^aft

beutfd^ ju nennenbe ^oliti! fidj !Iar ju roerben, mu^ man fidj oor

Slttem eben bie roirHic^e 33ebeutung unb ©igentljümlic^feit beäjenigen

beutfdjen 2Befenö, roeldieä wir felbft in ber ©efdjic^te einjig möcl^tig

i)ert)ortretenb fanben, jum ridjtigen 3>erftänbniffe bringen. Um bem=

nad) ben SSoben ber ©efd^idite nodj feft ju Ratten, betrad)ten mir

t)ier5u etroaä näfier eine ber roic^tigften ©pochen beö beutfdjen 33oneg,
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bie ungemein aufgeregte ^rtftä feiner ©ntroirfelung, roel($e c§

5ur Szxt ber fogenannten 9teformation ju 16eftel)en ^tte.

Sie djriftlid)e Steligion gel)ört feinem nationalen S^olt'öftammc

eigen§ an: ba§ d;riftlic^e SDogma roenbet fid; an bie reinmenfdilid^e

'?ftatm. 9^ur in fo roeit biefer allen 9Henfd;en gemeinfame ^nl)alt

üon i^m rein aufgefaßt wirb, !ann ein T^oU in 2BaI)r{)eit fici^ (^rift=

lid^ nennen, ^mmerljin fann ein 3>oI! aber nur baäjenige voU=

fommen fic^ aneignen, n)a§ il;m mit feiner angeborenen ©mpfinbung

ju erfaffen mijglid^ rcirb, unb jroar in ber 9Seife ju erfaffen, ba^

e§ fid^ in bem 3^euen üottfommen I;eimifd; felbft mieberfinbet. 2tuf

bem ©ebiete ber 2(ft^eti! unb be§ fritifdj=pI)ilofopI)if(^en Urt^eilö

lä^t e§ fid; faft ^ur (Srfid)tlid;!eit nadjroeifen, ba^ eg bem beutfdC)en

©eifte beftimmt mar, ba§ ^rembe, urfprünglid^ i{)m ^ernliegenbe,

in ^ö(^fter objettiüer 3Rein^eit ber 3tnfdjauung ju erfaffen unb fid^

anjueignen. 3Jian fann oI)ne Übertreibung bebaupten, ba^ bie

2lntife nac^ ifirer je^t allgemeinen SBeltbebeutung unbelannt ge=

blieben fein mürbe, menn ber beutfc^e ©eift fie nid^t erfannt unb

erlldtt l)ätte. S)er Italiener eignete fid) üon ber 2lnti!e an, roa§

er nad^al)men unb nac!^bilben lonnte; ber g^ranjofe eignete fic§ roie=

ber öon biefer S^Zadjbilbung an, ma§ feinem nationalen ©inne für

©leganj ber g^orm fd)meic^eln burfte: erft ber Seutfdje erfannte fie

in il)rer reinmenfd)lid)en Originalität unb ber 3'lü^lid;leit gänjlid;

abgemanbten, bafür aber ber Söiebergebung be§ Steinmenfd^lid^en

einjtg förberlidjen 33ebeutung. ®urd^ ba§ innigfte 3Serftänbni^ ber

Stntile ift ber beutfd;e ©eift ^u ber ^äl)ig!eit gelangt, bag Steins

menfc|lid)e felbft roieberum in urfprünglid;er g^reiljeit nadjjubilben,

nämli(^, nid)t bur($ bie Slnroenbung ber antuen g^orm einen beftimmten

«Stoff barjuftellen, fonbern burd) eine Stnroenbung ber antilen 2luf=

faffung ber Söelt bie notl)roenbige neue ^-orm felbft ju bilben. Um
bie| beutlid) ju erfennen, Ijalte man ©oell)e'§ ^pljigenia §u ber be§

©uripibeä. Man iann bel)aupten, ba^ ber S3egriff ber 2tntife erft feit
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ber 9Jlitte beg üortgen ^a^rf^unbertä befte^t, nämlid^ feit SBinrfetmann

unb Seffing.

3!)a^ nun ber 2)eutfc^e ba§> rf)riftlid^e 3)ogma in eben [o üor=

jügUdjer ^lar^eit unb Sleinl^eit erfannt unb, rote bie 2tntile gum

äft^etifd^en S)ogma, ^um einjig gültigen 9ieligion§6e!enntni^ erhoben

]§aben roürbe, !ann nid^t nad;geroie[en werben. Sßietleic^t roäre er,

auf un§ unbefannten unb unoorftettbaren ßntraidetunggroegen, I)iersu

gelangt, unb Einlagen jetgen, ba^ gerabe ber beutfd^e ©eift baju

berufen geroefen ju fein fd)eint. ^ebenfallg er!ennen roir beutlid;er,

roaS i§n an ber Söfung biefer 2tufgabe oerljinbert ^at, ba roir er=

fennen, roag if)m bie gleid)e Söfung auf bem ©ebiete ber Slft^eti!

ermöglichte. §ier nämlid^ roar er ^hcn burd) nichts üerf)inbert: bie

2J[ftf)eti! rourbe nic^t üom ©taate beauffic^tigt unb ^u ©taatäi^roeden

üerroenbet. W\t ber 9ieIigion roar bie| anberä: biefe roar (Staates

intereffe geroorben, unb biefe§ ©taatgintereffe erfiielt feine S3ebeutung

unb 9lid)tung nic§t au§ bem beutfd)en, fonbern ganj beftimmt au§

bem unbeutfd^en, romanif(^en ©eifte. 2)aä unermeßliche Unglüd

®eutfd;Ianbg roar, baß um jene 3^^*/ ß^ä ^^^^ beutfd;e ©eift für

feine 2lufgabe auf jenem erhabenen ©ebiete Iieranreifte, ba§ richtige

©taatSinterreffe ber beutfd^en SSölfer bem SSerftänbniffe eineä g^ürften

jugemuf^et blieb, roeld)er bem beutfi^en ©eifte DöHig fremb, jum

DoßgüUigften Siepräfentanten beä unbeutfd)en, romanifd^en ©taatä^

geban!en§ berufen roar: ^arl V., ^önig üon Spanien unb

S^eapel, erblid^er ßrj^erjog non Dfterreic^, errod^Iter römifd^er

^aifer unb Dberf)err be§ beutfc^en 9leid;e§, mit bem ©ebanfen ber

2Ineignung ber 9SeItf}errfd)aft, bie i^m gugefaÜen roäre, roenn er

granlreic^ tmrfUd) tjätte bejroingen lönnen, ^egte für Seutfd^Ianb

!ein anbere§ ^ntereffe, aU bagjenige, eä feinem 9ieid)e aU feft ge=

üttete 9)lonard)ie, roie e§ (Spanien roar, einjuöerleiben. 2ln feinem

3Bir!en jeigte fi(^ juerft ba§ große Ungef^id, roeld^eS in fpäterer

3eit faft alle beutfd^en ^^ürften jum llnoerftänbniß be§ beutfd^en

©eifteS oerurt^eilte; gegen if)n ftemmten fic^ jebod) bie meiften ber
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bem be§ beutfc^en a^oüSgeifteS sufammen fiel ©ä ift nxdjt §u er=

meffen, in roeldjer 2öeife auä) bie rotrHidje religiöfe ^rage jur ßfire

be§ beutfc^en ©eifte§ gelö[t roorben fein würbe, wenn 2)eulfd)lanb

bamal§ ein üoUblutig patriotifc^egDberl^aupt, roie ben lu^emburgifd^en

§einric§ VII., jum ^aifer gehabt ^tte. ^ebenfaKg ging bie ur=

fprünglic^e reformatorifc^e 33en)egung$Deut[d^lanb'gni(^t auf 5£rennung

von ber fotljoltfd^en ^ird;e au§-, im ©egent^cile gilt fie ber '^fl^n-

fcegrünbung unb SSefeftigung be§ aKgemeiueu ^ird;euüerbaube§ burd^

2t6f($affung ber entfteüenben unb baö religiöfe ©efü§I ber S5eut:

fd)en beleibigenben 9}ti§bräu(^e ber römifdien ^urie. SBelc^eS ©ute

unb aBeItbebeutung§t)oIIe I)ier in ba§ Seben ()ätte treten fönnen,

läf^t fic^, rote gefagt, !aum nur annä()ernb ermeffen, mäljrenb mir

bagegen nur bie ©rgebniffe beö unfeligen 2Biberftreite§ be§ beutfdien

@eifte§ mit bem unbeutfd^en ©eifte be§ beutfd;en 9ieid)§obert;aupte§

»or un§ ^aben. ©eitbem — 9f^eIigion§fpaItung: ein großes Hnglüd!

?Rur eine aßgemeine 9f{eligion ift in 2Ba{)rt)eit 9leIigion : »erfi^iebene,

politifd) feftgefe^te unb ftaatsfontraülid} neben ober unter einanber

geftettte 33e!enntniffe berfelben belennen in 9Baf)r(jeit nur, ba^ bie

Sieligion in if^rer 2luflöfung begriffen ift. ^n biefem SBiberftreite

ift ba§ beutfc^e SSoIf feinem gänjlic^en Untergange nat)e gebrad)t

roorben, ja, e§ I)at biefen, burd; ben Stuggang beg brei^igjäfirigen

^riegeg, faft üottftdnbig erlebt. Sßaren bi§ ^iertjer bie beutfdien

dürften meiften§ mit bem beutfdien ©eifte gemeinfam gegangen,

fo l^abz id) f^on bejeid^net, roie feitbem leiber au^ nod) bie ?5^ürften

faft gänglid) biefen ©eift ju rerftel^en »erlernten. 2)en ©rfolg ba=

t)on erfe{)en mir an unferem I)eutigen öffentlid;en ©taatSleben: baä

eigentlid; beutfd^e 3ßefen jie^t fid) immer md)x »on biefem gurüd;

t^eils menbet e§ fid^ feiner 9'Zeigung jum ^§legma, t^eil§ ber jur

^tiantafterei ju; unb bie fürftlic^en 9fled)te ^reu^en'§ unb Öfter-

reid^'g t)aben fid§ attmä^Ud; baran ju gemö^nen, i^ren SSölfern gegen=
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über, ba ber ^unfer unb felbft ber ^urift nid^t mel}r red^t raeiter

fommt, jid) burd) — ^uben oertreten ju fe()en.

Sn biefer fonberbaren ©rfd^einung beä (Sinbringeng eineä atter=

frembartigften ©lementeS in ba§ beutfd^e SSefen liegt me^r, alö e§

beim erften 2(nblid bürtfen mag. 9^ur in fo raeit roolten mir l^ier

jeneg anbere 2öefen aber in 33etradjtung jief^en, alö mir in ber

^ufammenftettung mit i!§m un§ !(ar barüber roerben bürfen, ma§

TDtr unter bem von i^m ausgebeuteten „beutfdjen" 2ße[en ^u üer=

fte§en ^aben. — 2)er ^ube fdieint ben 35ölfern be§ neueren

©uropa'ä überall jeigen ju follen, roo e§ einen SSort^eil gab, mzU

(^en jene unerfannt unb unauSgenu^t liefen. S)er ^ole unb Un-

gar »erftanb nidjt ben SÖertfj, lüeldjen eine cotfötljümlidje @nt-

lüidelung ber ©eroerbetf)ätigfeit unb be§ |»anbelg für ba§ eigene

35ol! ^aben mürbe : ber ^ube jeigte e§, inbem er jic^ ben »erfannten

SSort^eil aneignete. ©ämmtUc^e europäifc^e SSöIfer liefen bie un=

erme^Iid^en 3Sort^eiIe unerfannt, roeldje eine bem bürgerlid)en Unter=

ne^mungggeifte ber neueren ^^\t entfpredjenbe Drbnung be§ 3>eri

r)ältnifje§ ber Strbeit jum 5lapital für bie allgemeine 9iationa(=

öfonomie ^aben mu^te: bie ^uben bemädjtigten fid§ biefer 3]ort§eiIe,

unb am gel^inberten unb oerfommenben 9ktionaIroof)lftanbe näE)rt

ber jübifdje 33anquier feinen enormen SSermögengftanb. Siebeni^

roürbig unb fdjön ift ber g-e()Ier bes ®eutfd;en, roeldjer bie ^nnig=:

feit unb Steinzeit feiner 2Infd)auungen unb @mpfinbungen ju feinem

eigentlid^en 3>ort§eiI, namentlid; für fein bffentli(^e§ unb ©taat§=

2^hin auszubeuten raupte: ba^ aud) l)ier ein 3>ort^eiI auSjunu^en

übrig blieb, fonnte nur berjenigen @eiftesrid)tung erfenntlidj fein,

meldte im tiefften ©runbe ba§ beutfc!^e Söefen miSuerftanb. Sie

beutfdien dürften lieferten ben aJiigoerftanb, bie ^uben beuteten iljn

au§. ©eit ber 9Zeugeburt ber beutfdien ®id)tfunft unb SKufif

braudjte e§ nur, nad) g^riebric^ b. ©r. unb beffen S^organge, jur

9)krotte ber g^ürften ju roerben, biefe ju ignoriren ober, nad) ber
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franjöfifdjcn ©djablone bemeffen, unrid^tig unb ungere^t ju !6eur=

ll^etkn, unb bemgemä^ bem burc^ fie offenbarten ©elfte feinen @in=

flu^ 5U gen)äl)ren, um bafür bem ©elfte ber fremben ®pe!ulatlon

ein ^-elb ju eröffnen, auf raeldiem er SSort()ell ju gleiten geroatirte.

(S§ Ift, al§ ob fi^ ber 3"i>e »erraunberte, roarunt I)ler fo »lel ©elft

unb ©enle §u nl(^t§ anberem bleute, al§ (Srfolgloflgfelt unb Slrmutl;

einzubringen. (Sr konnte e§ nldjt begreifen, baJ5, roenn ber ^ran-

5ofe für ble ©lolre, ber Italiener für ben S)enaro arbeitete, ber

5Deutf(!§e ble^ „pour le roi de Prusse*' ttiat. S)er ^ube lorrlglrte

blefe§ Ungefdjld ber 3)eutf(^en, Inbem er ble beutfd;e ©elfteSarbelt

in feine §anb naf)m; unb fo feigen rolr l^eute ein rclberraärtlgeg

3errbllb be§ beutfd;en ©elftes bem beutfdien 33ol!e al§ fein t)er=

melntll^eS ©plegelbllb »orgeljalten. @§ Ift ju fürchten, ba^ baä

SSoH mit ber 3^^^ m tülrflld) felbft In blefem ©plegelbüb §u er^

fefien glaubt: bann roäre eine ber fdjbnften 2(nlagen beö menfc^Ili^en

©efd)Ied)tc§ olelleldjt für Immer ertöbtet.

2Ble eö oor fold^em fd}mad)ooI(en Untergange ju bemal^ren fei,

traben mir aufjufudjen, unb mir motten un§ beöl^alb ()ler oor Stttem

red)t beutll(| ba§ 6^ara!terlftlfd^e be§ eigentlich „beutfd^en'' 2öefen§

!tar mad)en. —
güt)ren mir un§ ben äu^erlld;en SSorgang ber gef^ld;tll(^en

^Dokumentation be§ beutf^en 2Befen§ In Äürje noc^ einmal beutlld;

ror. „®eutfd)e" 3>ölfer Ijelf^en blejenlgen germanlfdien (Stämme,

raeli^e auf l)elmlf^em S3oben l§re ©prai^e unb ©Ute fic3^ beroal^rten.

<Selbft an§> bem lleblld^en Stallen »erlangt ber 2)eutfd)e na^ feiner

§elmatl^ 5urüd. ®r oerlä^t beS^alb ben römlfd^en ^aifer unb l)ängt

befto inniger unb treuer an feinem lielmlfdjen ^-ürften. ^n raul^en

Sßälbern, Im langen äßlnter, am roärmenben ^eerbfeuer feines l)od;

In ble Süfte ragenben 33urggemad)e§ pflegt er lange ^zxt Uroöter=

erlnnerungen, bllbet feine l)elmlfd)en ©öttermt)tl)en In unerfd)öpflld)

mannigfaltige «Sagen um. 6r meiert ben gu ll^m brlngenben ®ln=

fluffe be§ 2lu§lanbe§ nld)t; er liebt ju raanbern unb ju fd^auen;
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oott ber fremben ®inbrü(!e brängt e§ t^n ober, biefe roteberjugeben;

er M)rt beS^alb in bie §eimatf) jurüd, weil er roei^, ba^ er nur

l^ter »erftanben wirb: l)ier am I)eimifdjen beerbe er^äfilt er, roaS

er brausen fa§ unb erlebte. 5Homanifc§e, töäUfrfje, fran^öfifc^e 6a=

gen unb 33üc§er überfe^t er fidj, unb roä()renb Slomanen, 2Bätfd§e

unb granjofen nici^ts »on i§m roiffen, fuc^t er eifrig fid^ ^enntni^

t)on if^nen ju nerfd^affen. dx roitt aber nidjt nur ba§ ^rembe, aU

fol(^e§, al§ rein ^rembe§, anftarren, [onbern er lüitt e§ „beutfd)''

rerfteljen. ®r bidjtet ba§ frembe ©ebid^t beutfc^ nad}, um feines

^n^alteS innig beraubt 5U werben. ®r opfert f)ierbei uon bem

gremben ba§ 3wf«Ki9S/ 2iu^erlic§e, il^m Unoerftänblidje, unb gleid^t

biefen 3>erluft baburd) au§, ba^ er üon feinem eigenen sufättigen,

äu^erlid^en Sßefen fo niel barein giebt, al§ nöttjig ift, ben fremben

©egenftanb !Iar unb unentftettt ju feljen. 2Rit biefen natürlid^en

S3eftrebungen nähert er fid) in feiner 5DarfteIfung ber frembartigen

Stbenteuer ber 2tnfd)auung ber reinmenfd)li($en ?[Rotiüe berfelben.

©0 mirb »on S)eutfd)en „^arsiual" unb „S^riftan" miebergebid^tet:

mäl^renb bie Originale f)eute 5U ^uriofen von nur Iitterar=gefd)id^t=

l\ä)tx SSebeutung geworben finb, erfennen mir in ben beutfd^en 9?ad^=

bid)tungen poetif(f§e SBerle t»on unoergänglii^em 2Bert|e. — ^n

bemfelben ©eifte trägt ber S)eutfc^e bürgerlidie ©inrii^tungen be§

Sluälanbeä auf bie ^eimatl) über, ^m (Sd)u|e ber Surg erweitert

fxc^ bie ©tabt ber Bürger; bie blü^enbe ©tabt rei^t aber bie S3urg

nici^t nieber: bie „freie ©tabt" I)ulbigt bem g^ürften; ber gen)erb=

tätige SBürger fc^müdt ba§ ©d^Io^ beö ©tamml^errn, S)er 2)eutf(i^e

ift lonferoatiü: fein 9Reic^tf)um geftaltet fid^ au§ bem ©igenen aller

Seiten; er fpart unb raei^ atteä 2tlte ju oermenben. S§m liegt

am 6rf;alten me^r al§ am ©erainnen : ba§ geraonnene 9?eue f)at

t^m nur bann SöertI), roenn eö jum ©ermüde be§ 2llten bient.

@r begel^rt nicC)t§ üon Stufen; aber er roiff im Innern unbef)inbert

fein. @r erobert nid^t, aber er Id^t fid) anä) nidjt angreifen, —
3Jiit ber SReligion nimmt er e§ ernft: bie ©ittenoerberbni^ ber
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römifdjen Saline unb i^r bemoralifirenber ©influ^ auf beit ^leruä

oerbrie^t if)n tief. Unter 5ReUgion§freif)eit t)erfte[)t er nichts anbereS,

al§ ba0 Siedet, mit bem ^eiligften e§ ernft unb reblid; meinen ju

bürfen. §ier rairb er empfinblid) unb bigputirt mit ber unüaren

Seibenfd)aftlic^feit be§ aufgeftad^elten g^reunbeS ber 9iu^e unb 33e=

quemlic^teit. 2)ie ^oUtit" mifd^t fid; ^inein: 3)eutf(^Ianb foß eine

fpanifcJ^e 9Konard;ie, ba§ freie 9iei^ unterbrüdt, feine dürften fotten

gu bloßen üorne()men Höflingen gemadjt werben, ^ein 33oI! t)at

fid^ gegen (Singriffe in feine innere ^reifieit, fein eigenes 3Befen,

gen)el)rt mie bie 3)eutfd)en: mit nichts ift bie ^artnädigfeit ju üer=

gleid)en, mit roeldjer ber 5Deutfd§e feinen »ölUgen 9luin ber %ü%'

famfeit unter il)m frembe 3wmutf)ungen üorjog. ©ie^ ift wichtig.

®er Siuägang beS brei^igjä£)rigen Krieges üernid)tete bag beutfd^e

SSoIf; ba^ ein beutfd^eä 93oI! roieber erftef^en tonnte, t)erbanft e§

aber bod; einzig eben biefem 2lu§gange. ®a§ SSoIf mar üernidjtet,

aber ber beutfd^e ©eift l^atte beftanben. ®§ ift bag SBefen beö

@eifte§, ben man in einzelnen Ijoc^begabten 9Jlenfc^en „@enie"

nennt, fid) auf ben meltlidjen 33ortf)eil nidjt ju nerfte^en. 2ßaB bei

anberen 3SöI!ern enblic^ jur Übereinfunft, jur pra!tifd^en ©id^erung

be§ 3Sortf)eit§ burd) gügfamteit führte, ba§ tonnte ben S)eutfd)en nid)t

beftimmen: jur S^xt alä ^tid^elieu bie ^ranjofen bie ©efe|e beä po=

Iitifd)en9Sort^eil§ anjune^men jmang, üottjog ba§ beutfd^e 3SoIf feinen

Untergang; aber, maä ben@efe|en biefeS isortljeilg fid; nie unterhielten

!onnte, lebte fort unb gebar fein 3Solf oon 9^euem : ber beutfc^e ©eift.

©in SSott, meldieä nummerifd; auf ben jeljnten 2;^eil feineg

früheren SSeftanbeS l^erabgebrad)t mar, tonnte, feiner SSebeutung

nad), nur no(^ in ber (Erinnerung ©injelner beftef)en. ©elbft biefe

Erinnerung mu^te oon ben aI}nung§uottflen (55eiftern erft roieber auf=

gefuc^t unb anfänglid; müf)fam genäljrt roerben. (S§ ift ein n)un=

berootter 3ug be§ beutf(^en (Seifteö, bajj, nad^bem er in feiner

frü()eren (Sntroidelunggperiobe bie oon au^en tommenben ©inflüffe

fid) innerlid)ft angeignet Ijatte, er nun, ba ber 23ortI)eil beö äu^er=
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liefen poIitifrf)en 9)iarf)tIe5enS \l)\n a,a^lx(^ entfd^raunben roar, am
feinem eigenften innerlichen ©rfja^e jic^ neu gebar. — 2)ie ©rinnen

rung roarb il)m red)t eigentlirf; jur Gr=3nnerung; benn au§ feinem

tiefften inneren fd)öpfte er, um firf; ber nun übermäßig geworbenen

äußeren ©inflüffe ^u erroefjren. ^id)t feiner äu^erlid^en (Sjiftenj

gatt e§, benn biefe war bem ^Zamen nacfi burd) ba§ Sefte^en ber

beutfc^en ?5^ürften gefid^ert; beftanb ja fogar ber 3itame be§

römifd;=beutfd^en J^aifertiteB fort! ©onbern, fein roa^rljaftigfteä

SSefen, rooüon bie meiften biefer dürften nidjtg mef)r wußten, galt

eg in erf^alten unb ?,u neuer ^raft ju ergeben, ^n ber franjöfis

fd^en Sioree unb Uniform, mit ^errüde unb 3opf, unb läd^erlid^

nac^geatjmter franjöfifdjer ©alanterie auSgeftattet, trat if)m ber

bürftige 9teft feineö Siolfeg entgegen, mit einer (Sprache, bie felbft

ber mit franjöfifd^en ^loäteln fid; fdjmüdenbe 33ürger im ^Begriffe

ftanb, nur nod) bem 5Bauer su überlaffen. — S)od; tno bie eigene

©eftatt, bie eigene ©prad)e felbft fidj üerlor, blieb bem beutfd^en

©eifte eine letzte, ungeal^nte 3"ftwd)t, fein innigfteö ^nnereg fid)

beutlid^ au§5ufpred)en. 33on ben Italienern I)atte ber 2)eutfdje fid^

anä) bie SKufif ongceignet. )B\ll man bie rounberbare @igentf)üm=

lid^leit, ^raft unb 3Sebeutung beä beutfd^en ©eifteS in einem un-

oergIeid;lid) berebten Silbe erfaffen, fo blide man fdjarf unb finn-

t)oU auf bie fonft faft unerflärlid; rät§feU)afte ßrfd^einung beg

mufifalifc^en 2Bunbermanneg ©ebaftian $öac§. (Sr ift bie ©e=

f(^id)te be§ innerlidjften Sebenö beg beutfc^en ©eifteä roä^renb beg

grauenuolten ^af)r()unbertg ber gänjlii^en ©rlofc^en^eit beg beutfd^en

93oIfe§. ®a fefjt biefen ^opf, in ber roafinfinnigen franjöfifdjen

Stllongenperrüde üerftedt, biefen 9)Zeifter — alg elenben Kantor unb

Drganiften ^roifd^en üeinen tfjüringifd^en Drtfc^aften, bie man !aum

bem Sf^amen nad) fennt, mit nal^rungglofen 3lnftettungen fid^ l§in=

fd^Ieppenb, fo unbead^tet bleibenb, ba^ eg eineg ganzen ^a^rf)unbertg

roieberum beburfte, um feine SKerfe ber 3>ergeffent;eit ju entjie^en;

felbft in ber 93iufif eine llunftform üorfinbenb, meldte äu^erlid^ bag

9?i(f|arb SSSagner, (Sef. Scfjriften X. 5
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ganje 2lbbilb feiner Qzxt voax, trocfen, fteif, pebantifdj, mk ^errüde

unb 3opf iit 9^oten bargefteHt: unb nun fe'^e man, welche 5BeIt

ber unkgretfüd) gro^e ©ebaftian au§ biefen Elementen aufbaute!

2tuf biefe ©djöpfung roeife id; nur Ijin; benn e§ ift unmögltd;,

il)ren 9ieic^tl)um, U)re ©rl)abenl)eit unb SltteS in fid) faffenbe 'tÖc-

beutung burd) irgenb einen 33ergleid) ju bejeidjnen. SBotten wir

un§ je^t aber bie überraf(^enbe 2öiebergeburt be§ beutfd)cn ©eifteS

aud^ auf beut ^-elbe ber poetifd;en unb pI;iIofopIf)ifdjen Sitteratur er=

flären, fo tonnen roir bie^ beutlid; nur, wenn rair an 33ad) begreifen

lernen, was ber beutf(^e ©eift in 3Ba^rf)eit ift, roo er raeille, unb

njie er raftto§ fidj neu geftaltete, roäl^renb er gänjUd) au§ ber Söelt

entfdjrounben fd)ien. ^>on biefem 93tanne ift neuerUi^ eine S5io=

grap{)ie erfd)ienen, über raeli^e bie Sütgemeine 3eitung beridjtete.

^ä) iann m\ö) ni(^t entwehren, au§ biefem SBerii^te folgenbe ©teilen

anjufü()ren : „5Jiit 3RüI)e unb feltener 2ßiHen§!raft ringt er fid)

au§ 3(rmut() unb S^otl) ju l^ödjfter ^unftfjölje empor, ftreut mit

üoKen Rauben eine faft unüberfet)bare ^-ütte ber ()errlid)ften ?iJieifter=

roerte feiner S^xt I)in, bie it)n nid)t begreifen unb fd)ä|en tann, unb

ftirbt bebrüdt üon fdjröeren ©orgen elnfam unb uergeffen, feine

y^amilie in Slrmutl^ unb ©ntbe^rung ^urüdlaffenb — ba§ ©rab be§

©angeSreic^en f^Iief^t fid) über ben müben Heimgegangenen ol^ne

©ang unb ^lang, röeil bie ^^otf) be§ §aufe§ eine Stuggabe für ben

©rabgefang nid)t §ulä^t. ©oUte eine Urfad;e, marum unfere ^Ton*

fe^er fo fetten SBiograpl^en finben, tfieilroeife n)ül)l aud) in bem

Umftanbe ^u fudjen fein, iweil it^r ©nbe geraiD^nlid^ ein fo trau=

rige§, erfd)ütternbe§ ift?" — — Unb roä^renb \iä) bie| mit bem

großen '^aä), bem einzigen ^orte unb 9Zeugebärer beö beutfcCien

©eifteg, begab, mimmelten bie großen unb Iteinen §öfe ber beut=

fd)en ^'ürften uon italienifd)en Dperntomponiften unb SSirtuofen, bie

man mit ungeheuren Dpfern baju erfaufte, bem oeradjteten S)eutfd;=

lanb ben Stbfatt einer ^unft gum 33eften ju geben, tüeld;er Ijeut ju

S^age nidjt bie minbefte Seadjtung me^r gefd;ent't werben tann.
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'^oä) S8ad)'§ ©etft, ber beutfdje ©eift, trat au^ bem ^R^fterium

l)er lüunberBarften ?[Rufi!, feiner S^eugckirtgftätte, Ijeroor. 21I§

©oet^c'ö „(BW erfd;ien, jubelte e§ auf: „ba§ ift beutfrf}'/' Unb

ber fic^ er!ennenbe 2)eutfd)e uerftanb e§ nun aud) fid; unb ber

2BeIt ju jeigen, loaS ©f)afefpeare fei, ben fein eigene^ 33oIf nid^t

»erftanb; er entbedte ber 2BeIt, roaS bie Stntife fei, er geigte bem

menfd)Iid)en ©eifte, roaS bie 9tatur unb bie 2SeIt fei. S)iefe 2'^aten

öoü6rad}te ber beutfdje ©eift auö fid), au§ feinem innerften ä>er;

langen fid; feiner beraubt 'ju roerben. Unb biefeS 35en)u^tfein fagte

t§m, roaS er jum erften Wiah b?r Söelt oerfünben konnte, ba^

ba§ ©d;öne unb Gble ni^t um be§ S>ortf)eiI§, ja felbft

•nid)t um be§ 9tui)meg unb ber StnerJennung miUen in

bie Söelt tritt: unb 2(IIe§ mag im ©inne biefer Sefjre gemirft

TOirb, ift „beutfd)", unb be§I)al6 ift ber 2)eutfd^e grofj ; unb nur,

mag in biefem ©inne geroirtt mirb, fann jur ©röfje

^eutfd;lanb'g füljren.

3ur ^^ftege beö beutfc^en ©eifteS, jur ©röfje be§ beutfd;en

SSoIfeg fann baf)er nid)tg füljren, alg fein mal^rfiafteg 33erftänbni^

r)on ©eiten ber 9tegierenben. S)a§ beutfd)e SSoK ^t feine 2Biebers

geburt, bie Gntmid'elung feiner f)öd^ften gäf)ig!eiten, buri^ feinen

Jonferuatiüen ©inn, fein innige§ §aften an fid), feiner ©igentl)üm=

Iid)teit erreii^t: eg {)at für bag S3eftel)en feiner ^-ürften fic^ bereinft

verblutet. @g ift je^t an biefen, bem beutfd)en SSoüe ju seigen,

ba| fie ju il)m gehören; unb ba, mo ber beutfd^e ©eift bie

^^at ber Sßiebergeburt beg 3SoKeg t)oHbrad)te, ba ift bag S3ereic^,

auf rceld^em junädift aud) bie g^ürften fid) bem Ssolfe neu »ertraut

5U mad)en I)aben. ©g ift bie I)öd)fte ^z\t, ba^ bie dürften fid^ ^u

biefer 2Biebertaufe roenben: bie @efaf)r, in meld)er bie ganje

beutf^ie Dffentlic^feit fte^t, 'i)dbQ ic^ angebeutet. 2SeI)e ung unb

ber Söelt, roenn bie^mal bag 9soI! gerettet märe, aber ber beutfd^e

•©eift aug ber 3Selt fdiroänbe! —
3Bie märe ein 3uftfinb benfbar, in meld)em bag beutfd^e 33on
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beftünbe, ber beutfdje ©eift aber üerroeljt fei? S)a§ ferner 3)en!6are

Ijabcn uiiv näljer cor un§, alö roir glauben. 2tl§ i(^ ba§ SÖefert, bie

Söirffamfeit beö beutfd^en ©eifteg bejeidjnete, fafite \d) bie glücflic^e

©nttüicfelung ber bebeutenbften Einlagen be§ beutfd;en 3SoIfe§ in ba§

3luge. 2)ie ©eburtgftätte beä beut[c§en ®eifte§ ift aber auä) ber @runb

ber ^el)ler be§ beutf^en 35oI!e§. S)ie ^yä^igfeit, \iä) innerlid) ju

»erfenfen, unb t)om ^nnerften au^ flar unb finnüott bie SBelt ju

betrachten, fe|t überljaupt ben §ang jur S3efd)aulid}feit üorauä,

roelc^er im luinber begabten ^nbimbuum leidet jur Suft an ber

Unttjätigfeit, jum reinen ^l^legma roirb. Sföa§ ung bei glüdlid^ftev

S3efäfjigung bem afferfjödjft begabten alten ^nbuSüoIfe als am ner=

roanbteften T^inftettt, !ann ber 5!)taffe beä 33oIfe§ aber ben (Ef)arafter

ber geraöl}nlid)en orientalifdjen ^rägljeit geben; ja felbft bie na'^e

liegenbe ®ntroidelung §ur ^öd)ften Sefä^igung lann un§ jum ^ludie

werben, inbem fie un§ jur p()antaftifc^en ©elbftgenügfamteit üer=

leitet. 2)afj auö bem ©c^oofie beä beutfdjen ^^olfeS @oetI)e unb

©c^itter, Slbjart unb 33eet()Oüen erftanben, uerfüfjrt bie grof5e Sai)i

ber mittelmäßig ^Begabten gar ju leidjt, biefe großen ©eifter al§

oon 'tR^ä)t§> roegen ju fid) geijörig ju betrad^ten, unb ber 9[)(affe be§

3SoI!e§ mit bemagogifd)em 33eljagen uorjureben, fie felbft fei ©oetfie

unb ©d)iller, SKo^art unb Seetfjooen. 9Zid}tä fdjmeid^elt bem §ange

5ur Sequemlidjfeit unb ^Srägljett meljr, aU fid) eine Ijolje 5[Reinung

uon fid) beigebradjt ju roiffen, bie SJteinung, al§ fei man gan^ von

felbft etn)a§ ©roße§, unb l^abe fid;, um eS ju roerben, gar feine

5!)iü{)e erft ^u geben. 2)iefe Steigung ift grunbbeutfd), unb fein

35oIf bebarf e§ bal^er me^r, aufgeftad^elt unb in bie 9iötf)igung jur

©elbftl)ilfe, 5ur ©elbfttljätigfeit uerfe^t ju merben, al§ baS beutfd;e.

^ieroon gefdjaf) nun ©eitenö ber beutfd)en ^-ürften unb ^Regierungen

gerabe ba§ ©egentl)eil. @§ mufjte ber ^ube 33örne fein, ber juerft

ben %on jur 2fufftac^elung ber ^rägljeit be§ ©eutfdjen anfdjiug,

unb {)ierburd), menn aud^ in biefem ©inne geroiß abfid;tgIo§, ba§

große ^Kiöuerftänbniß ber 2)eutfcf)en in ifirem eigenen Setreff bis
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pr traurigften 3Sern)irrung fteigerte. S)a§ 9Ki§oerftänbni^, roel^eä

§u feiner 3^^^ ben bfterreidjifdjen ©taatsfanjier, dürften SRetternid^,

bei bei" Seitung ber beutfrfien ^abinetgpoUti! beftimmte, bie 33eftre=

Bungen ber beiitfdjen „23urfd;en[d)aft" für ibentifd; mit benen be§

ehemaligen ^arifer ^afobinerclu6§ ju IjalUn, unb bemgemä^ gegen

jene ju üerfaljren, mar lf;ödjft ergiebig jur 3(u§nü^ung uon ©eiten

be§ au^erljolb fte|enben, nur feinen 3Sort]^eiI fu(^enben ©pehilanten.

2>erftanb biefer e§ red)t, fo fonnte er fidj bief5mal mitten in baö

beutfdje isoIfS; unb ©taatSroefen I)inein fd^mingen, um eö au§ju=

beuten unb enblic^ nidjt etroa ju be§errfd)en, fonbern e§ gerabe§=

roegg fid; anzueignen.

9k(^ alten 33orgängen mar e§ nun enblid) boc§ ai\6) in

®eutfd)lanb fd^roer geraorben ju regieren. Ratten bie Siegierungen

e§ fid; jur ^Oksime gemadjt, bie beutfd^en 3>i3l!er nur nad) bem

9)laaf)e ber franjöfifdjen ^uftänbe ju beurtlieilen, fo fanben fidj

audj biejenigen XInterneljmer ein, meldte üom (Stanbpunfte beö

unterbrüdten beutfd^en 9>ol!ögeifte§ aiiä naä) franjöfifd^er 9)kjime

ju ben ^Regierungen l)inaufblidten. S)er Demagoge mar nun n)ir!=

lid^ ba; aber meld; fläglidje Slftergeburt! ^ebe neue ^arifer 3fte=

oolution marb nun in SDeutfd^lanb alsbalb aud; in ©cene gefegt:

mar ja bod; jebe neue ^arifer ©peltafeloper fofort auf ben 33er=

liner unb SBiener .§oftl)eatern jum 33orbilbc für ganj 2)eutfd}lanb

in ©cene gefegt raorben. ^d; ftelje nid)t an, bie feitbem üorge^

fommenen S^eüolutionen in 3)eutfd)lanb al§ ganj unbeutfd; ju be*

seidenen. ®ie „^Demol'ratie" ift in 2)eutfdjlanb ein bur(^au§ über*

festes 9Befen. ©ie ejiftirt nur in ber „treffe", unb raaö biefe

beutfd;e treffe ift, barüber mufj man fic§ eben llar merben. Saä

SSiberroärtige ift nun aber, bajj bem uerfannten unb üerle^ten

beutfd^en ä>ol!§geifte biefe überfe^te franjöfifc^^jübifdj^beutfcJ^e ®e=

mofratie mirllid; 2lnl)alt, SSorroanb unb eine täuf^enbe Umfleibung

entneljmen fonnte. Um Slnl^ang im 3Solle ju l)aben, gebäljrbete fii^

bie „3)emofratie" beutfd), unb „©eutfdjt^um'', „beutfc^er ©eift".
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„beutfcfje 9teblid}feit'', „beutfd^e ^rei^eit", ,,beutfd)e Sittli^feit''

rourben nun @d;Iagn)örter, bie 3^iemanben me§r antoibern fonnten,

aU ben, bei* rcirflid^e beutfd;e S3tlbung in fid; I)atte, unb nun mit

Trauer ber fonberbaren ilomöbie jufeljen mufite, loie 2(gitatoren

au§ einem nidjtbeutfd;en 3]oIfgftamme für il)n plaibirten, oI)ne ben

2]ert^eibigten auä) nur ju 9.'i>orte fommen 5U laffen. Sie erftnun=

lid^e ©rfolglofigfeit ber fo lärmenben SSeroegung von 1848 erüärt

fid) leidjt am biefem feltfamen Umftanbe, bafj ber eigentlid;e n)a^r=

fjafte 5Deut[dje jid; unb feinen 3^amen fo plö^lid) von einer 9Jien=

fd;enavt ücrtreten fanb, bie if}m gan^ fremb mar. 2Säf)renb ©oet^e

unb ©c^iUer hcn beutfdjen ©eift über bie 3öelt ergoffen, oljue vom

„beutfd)en" ©eifte aud§ nur ju reben, erfüllen biefe bemolratifdjen

©pelulanten atte beutfc^en 33ud); unb 33ilberläben, alle fogenannten

„2SoI!§=" b. l). 2(!tien = 3:;§eater, mit groben, giinslid) fdjalen unb

nid;tigen S3ilbungen, auf roeld^en immer bie anpreifenbe ©mpfe^hing

„beutfd}" unb mieber „beutfd)", jur 3Serlodung für bie gutmütl^ige

5Renge aufge!lej;t ift. Unb roirüic^ finb mir fo roeit, ba§ beutfdje

3iol! bamit balb gänjüd) jum Starren gemadjt ju feljen: bie 3ioIf§=

anläge ju SCrägfieit unb ^f)Iegma mirb jur pljantaftifd^en ©elbft=

gefallfu^t rerfüljrt; bereits fpielt ba§ beutfdje 33oI! jum großen

%^^\i in ber befd^ämenben ^omöbie felbft mit, unb nidjt of)ne

©rauen fann ber finnenbe beutfdje ©eift jenen tl)örigen ^eftöer^

fammUmgen mit iljren tl^eatralifdjen Stufjügen, albernen g^eftreben

unb troftloS fetalen Siebern fid; jumenben, mit benen man beut

beutfdjen ^Solfe meiä mad;en miff, e§ fei etraag ganj befonbereö,

unb braudje gar nid)t erft etraag raerben ju motten. —

©0 meit ber früf)ere Stuffa^ aus bem ^aljre 1865. ®r leitete

auf ba§ ^roject (jin, bie barin auggefprod^enen S^enbenjen Don

einer ju grünbenben politifdjen Leitung Dertreten ju feljen: §err

S)r. Julius ^rijbel erflärte fid) ju biefer 3Sertretung bereit: bie
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„©übbeutfd^e ^veffe" trat an baö Xage§nrf)t. Selber ^atte xä) 511

erleben, ba^ §errn gröbel bag in grage fte()enbe Problem anberö

aufgegangen raar als mir, unb roir mußten uns trennen, alö i^n

eineg Xage§ ber ©ebanfe, bie Ü^unft foUe feinem 9tü|Iid^feitä§medfe,

fonbern i(jrem eigenen SBert^e bienen, fo Jieftig anroiberte, ba^ er

in SBeinen unb <Bä)lu6)l^n auäbrarfj.

©emi^ raaren eä aber aud; anbere ©rünbe, meli^e mid) von

einer weiteren Sluäarbeitung be§ ^Begonnenen abbrad^ten. — „3ßa§

ift beutf(^?" — ^d; gerietl) vox biefer 3^rage in immer größere

33ern)irrung. 2Ba§ biefe nur fteigern tonnte, roarcn bie ©inbrüde

ber ereigni^DoIIen Saf)re, meld;e ber 3eit folgten, in ber jener 2luffa§

entftanb. 3ßeld)er 2)eutfd)e {)ätte baä ^af)r 1870 erlebt, ol)ne in ein

(Erftaunen über bie Gräfte ju geratf)en, roeld^e t)ier, roie plö^lid;, fi(^

offenbarten, foraie über ben ?Otutf) unb über bie @ntfd;loffenf;eit, mit

meld^er ber 9Jtann, ber erfidjtlid) (Stroaä fannte, mag mir Sitte nid^t

fannten, biefe Gräfte jur S5ir!ung brachte? — Über manches 2lnftö^ige

mar ba I)inmeg ju fel)en. ©ie mir, mit bem ©eifte unferer großen

9}teifter im ^erjen, bem pfiijfiognomifdjen ©ebaljren unfrer tobe§=

mut^igen Sanböleute im ©olbatenrode Iaufd;enb jufaljen, freuten

un§ ^erjlid^ über ba§ „^utfc^felieb", unb roaren uon ber „feften

33urg" üor, foroie bem „nun banfet Sitte ©ott" nad^ ber ©d^lad^t,

tief ergriffen, ^reilid; fiel e§ gerabe un§ fc^roer ju begreifen, ba^

bie tobegmutl)ige Segeifterung unferer Patrioten fid) immer mieber

nur an ber „ffiiac^t am 3ftl)ein" ftärfe; ein jiemlid; flauet £ieber=

tafeU^robuft, roeldjeg bie ^^ranjofen für eineä bergleid^en 9t§ein=

roeinlieber hielten, über meld)e fie fid^ frül)er fd;on luftig gemad)t

l)atten. 2lber genug, mod)ten fie immer fpotten, fo lonnte bie^mal

bod; felbft il)r „allons enfants de la patrie'' gegen bag „lieb 33ater=

lanb, fannft ru^ig fein" nid)t auffommen unb üerl)inbern, ba^ fie

tüd)tig gef(plagen mürben. — 33ei ber 9iüdfel)r unfereä fiegreidien

^eereg lie^ ic^ in Berlin unter ber §anb nad^fragen, ob, menn

eine gro^e S^obtenfeier für bie ©efattenen in 2lugfid)t genommen
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raäre, mir geftattet fein würbe, ein bem erl^afeenen SSorgange gu

joibmenbeä ^onftüdf jnr 2(ugfül)rung Ijierbei 311 rerfaffen. ©§ l^ie^

aber, bei ber fo erfreulidjen 9iüd"!e!^r n)ünfd)e man jid) feine pein=

liefen ßinbrüde nod; befonber§ ju arrangiren. ^d; fd)lug, immer

unter ber .^^an'o, ein anbereS 5[RufiI[tüd cor, n)eld)e§ ben 6tn§ug

ber S^ruppen begleiten, unb in meldjeä f(^lie|Ud§, etma beim ©efi=

liren vor bem fiegreid)en 93ionard}en, bie im preu^ifd)en §eere fo

gutgepflegten ©ängercorp§ mit einem üoIf§tl}ümIid;en ©efange ein=

falten foKten. 2t[(ein bie^ ^ötte bebenüidie 2inberungen in ben

längft üorauS getroffenen S)i§pofitionen üeranlafjt, unb mein SSor-

fd^lag roarb mir abgeratfjen. Sl^einen ^aifermarfd) rid^tete id^ für

ben ^onjertfaal ein: bafjin möge er nun paffen fo gut er fann! —
hierbei {)atte id) mir jebenfaßg ju fagen, ba^ ber auf ben ®d)Iad;t=

felbern neu erftanbene „beutfdie ©eift" nid^t na(j^ ben Einfällen

eines ma^^rfd) einlief für eitel geltenben Dpernfomponiften ju fragen

.l^abe. ^ebo(^ aud; oerfdjiebene anbere @rfal)rungen beroirtten, bafj

e§ mir al(mä()Ii(^ im neuen „5Reid)e'' fonberbar ju Wa\tl)z rourbe,

fo ba^ id), alä id) ben legten Sanb meiner gefammelten ©(^riften

rebigirte, mie bie^ oben fdjon uon mir bemerft raarb, meinen Slufs

fa^ über: „roa§ ift beutfd)?" fortjufe^en feine red)te 2tnregung

finben fonnte.

21I§ iö) m\d) einmal über ben 6§arafter ber 2luffüf)rungen

meines „So^engrin" in Berlin auSfprad^, erI)ieU i^ »on bem

9iebafteur ber „9Zorbbeutfd)en 2lltgemeinen 3ß^iit"S" ^^"^ S'^xeä)U

raeifung in bem ©inne, bafj id) ben „beutfc^en ©eift'' bod^ nidfit

allein gepad)tet §u I)aben glauben foHte. ^d) merfte mir ba§, unb

gab ben $ad)t auf. S)agcgen freute id) mid), als eine gemeinfame

beutfc^e 9^eid)Smün3e I)ergefteEt mürbe, unb namentlid) aud), atS

id) erfuhr, ba^ fie fo originaI=beutfd) auSgefotten fei, ba^ fie ju

feiner SJiünje ber anberen großen 3BeItftaaten ftimme, fonbcrn bei

„3^ranc" unb „©f)itting" bem „ßourS" ausgefegt bleibe: man fagte

mir, baS fei allerbingS d)icanös für ben gemeinen S>erfet)r, aber
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fetir t)ortf)eiIf)aft für ben SSanquier. %uä) f)ob fi(^ mein beutfcEieS

§erg, al§ roir liberaler 2Beife für „?^rei()anbel" ftimmtert: e§ raar

unb l}errf(^t i^roar üiel 5Rot^ im Sanbe; ber 2lrkiter l^ungert unb

bie ^nbuftrie fiec^t: aber ba§ „©efc^äft" gefjt. ^-ür ba§ „©efd^äft"

im aEergri3f5eften ©inne fjat fid^ ganj neuerbingS ja awi} ber

9fteid^§-„2)ta!Ier": eingefunben, unb gilt eö ber 3tnmut^ unb 9Sürbe

alterfjödjfter 3?ermäf)lunggfeierlid)feiten, fo füf)rt ber jüngfte SJ^inifter

mit orientalifdjem 2lnftanbe ben ^adeltanj an.

2)ief5 2(tteS mag gut unb bem neuen beutfd^en 3fleid}e reci^t

angemeffen fein, nur »ermag id) e§ mir nid)t md)x ju beuten, unb

glaube mid^ sur weiteren 33eantmortung ber 3^rage: „roa§ ift beutfd^?"

für unfäf)ig l)alten ju muffen. ©oHte un§ ba nid)t §. ^. .^err

ßonftantin ^ran| oortrefflid) l)elfen fönnen? ©eroi^ woljl auä)

^err $aul be Sagarbe? SRögen Siefe fii^ alg freunblid;ft crfud^t

betradjten, jur SSeleljrung unfereä armen 33at)reut^er ^atronatüer=

eines fid^ ber 58eantn)ortung ber oerl^ängni^üotten ^rage an5unel)men.

(Gelangten fie bann etma bi§ §u bem ©ebiete, auf roeld^em mir im

•»oranfte^enben Sluffa^e ©ebaftian S3ad; in 2tugenfdjein ju nehmen

l)atten, fo mürbe id) bann üielleid^t roieber meinen erroünfd^ten 9)tit=

arbeitern bie SOlü^e abneljmen tonnen. 3Bie fd^ön, menn idi bei

ben angerufenen Ferren S3eadjtung fiinbe!
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pin einer üirjlt^ mir jugefatibten ^lugfc^rift roirb „eine bebeu=

tenbe iübifdje ©timme" I)erange5ogen, tceld^e fid) in folgenber 9Seife

üernel^men lii^t,

„®ie moberne 2öelt mu^ ben ©ieg erringen, roeil fie unüer=

gleidiU^ beffere 9Baffen fü^rt, alö bie alte ort^oboje 9Bett. 5Die

^-ebermac^t ift bie 2BeItmad;t geroorben, oI)ne bie man \id) auf feinem

©ebiete Italien fann, unb biefe SKadjt ge§t eud) Drtf^obojen faft

gän^li^ ab. ©ure ©ete^rten fd;reiben ^roar fd;ön, geiftüoU, aber

bod^ nur für il)reg @Ieic§en, roä^renb bie Popularität baä ©(^ibolet^

unferer ^eit ift. 2)ie moberne ^ournaliftif unb Slomantif ^at bie

freigeftnnte ^uben; unb ßfjriftenmelt üollftänbig erobert, ^d; fage

bie freigefinnte ^ubenmelt — benn in ber 3^^at arbeitet je^t ba§

beutf(^e ^ubent(}um fo fräftig, fo riefig, fo unermübet an ber neuen

Kultur unb äöiffenfd^aft, ba^ ber gröj^te %i)z\i beä ©f^riftent^mä

beraubt ober unberau^t üon bem ©eifte be§ mobernen ^uben=

t§um§ geleitet roirb. ©iebt eg bod) I^eut ju S^age faft feine 3eit=

fdjrift ober Seftüre, bie nid;t üon ^uben bireft ober inbireft geleitet

wäre." —
2Bie roal^r! — ^d; f)atte fo etroag nod^ nit^t gelefen, fonbern

üermeint, unfere jübifd^en 5)iitbürger (jörten nid)t gern üon fold^en

fingen fprec^en. '?R\m aber bürfen mir, ba man un§ mit foI(^

offener ©prai^e entgegenfommt, rool)! au(^ ein eben fo offenes 2ßort
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mitreben, o^ne foglei(^ fcefürd^ten ju muffen, al§ läd^erli^er unb

baBet bo(^ fel^r gel)a^ter ^ubenverfolger manmgfad^ gefc^äbigt unb

gelegenllid) tumuttuarifcE) ausgepfiffen ju raerben. 33tetleid)t gelänge

e§ fogar, mit unferen ^ultutkforgern, bereu 2BeItmad;t mir burd}=

au§ nid)t in Slbrebe fteKen, un§ über einige ©runbbegriffe, bereu fie

ftc^ ni(^t in einem gnnj rid^tigen Sinne 6ebieuen bürfteu, bal^in ju

tterftäubigen, ba^, menu fie e§ roirt'lic^ mit un§ reblid) meinen, il)re

„riefenf)aften Semül)uugen" einen guten ®rfoIg für 2l((e Ijaben

möd}ten.

5Da ift nun fogleid) „bie moberne SSelt". — 2Benn l^terunter

nt^t eben nur bie fieutige 2öelt, bie ^zxt in ber mir leben, ober —
roie fie fo fc^bn lautenb im mobernen S)eutfd) §et^t — bie „Se^t=

jeit" gemeint ift, fo f^anbelt e§ fid) in ben köpfen unferer neueften

^ulturbringer um eine Sßelt, mie fie nod) gar ni(i^t bagemefen ift,

nämlid;: eine „moberne" Söelt, welche bie Sßelt ju feiner 3eit ge=

!annt I)ot — alfo: eine burc^auS neue 9ßelt, meiere bie t>orange=

gangenen Sßelten gar nid;t§ mefir angelten, unb bie ba^er au§ ganj

eigenem ©rmeffen naä) il)rem 33elieben fidj felbft geftaltet. ^n ber

^^at mu^ gegenmärtig ben ^wben, n)eld)e — al§ nationale 9)taffe

— oor einem (jalben ^al^rl)unbert unferen ^ulturbeftrebungen noi^

gans fern ab ftanben, biefe SBelt, in meldte fie fo plö|Ii(^ eingetreten

finb, unb bie fie fid) mit fo road;fenber ©eroalt angeeignet l^aben,

audj al§ eine ganj neue, noä) nie bageroefene SBelt oortommen.

2lUerbing§ fottten eigenttidj nur fie in biefer alten Söelt fid; neu

oorlommen: ba§ 33erou^tfein l)ierDon fc^einen fie aber gern non ]xä)

abjuroel^ren, unb bagegen fid; glauben mad)en ju rooHen, biefe alte

Sßelt fei, eben burd; il)ren Eintritt in biefelbe, plö^lid^ ur=neu ge-

roorben. S)ief5 bünlt un§ aber ein 3i^i^tl)um, über meldjen fie fid;

red^t gefliffentlid^ aufttären follten, — immer üorau§gefe|t, ba^ fie

e§ el^rlid) mit un§ meinen, unb in unferer, »on i^nen big^er bod^

nur benu|ten unb oermel^rten, SSerfommenljeit un§ roirflid; Ijelfen

rooUen. 9lel)men roir bie^ Sediere unbebingt an. —
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©enaii betrad^tet, war aljo unfere 2Belt für bie ^uben neu,

unb 3lf(e§ roa§ jie üornafimen, um jirf) in i§r jured^t ju finben,

beftanb barin, bo^ fie eben unfer 3llt=ßrroorbene§ fid; anjueignen

fud^ten. S)te^ galt nun ju aUerevft unferer Spradje, — ba eä

unfd^idUd; roäre I)ier »on unferem @elbe ju reben. 6§ ift mir

nod^ ntd)t begegnet ^uben unter \xd) i^rer Urmutter=©prad)e ftc!^

bebienen 5U pren; bagegen fiel e§ mir ftetS auf, bafj in allen Sän=

bern ßuropa'§ bie ^uben beutfd; »erftanben, leiber aber ^umeift nur

in bem if)nen ju eigen geroorbenen ^^^^Son e§ rebetcn. '^^ glaube,

ba^ biefe unreife unb unbefugte ^enntnifj ber beutfd;en ©prad^e,

roeld^e eine unerforfd;Iidje Seltbeftimmung i^nen 5ugefüf)rt l)aben

mu^, ben ^uben bei iljrem gefe^lid) befugten Gintritt in bie beutf(^e

Sßelt baö rid)tige 3>erftänbnif5 unb bie roirtlid^e Slneignung berfelben

befonberg erfdjiuert tjahcn mag. 2)ie franjöfifdien ^roteftanten,

raeld^e fid; nadj if)rer SSertreibung au§ ber §eimat^ in S)eutfd)lanb

anfiebelten, finb in i^ren ^ftadjfommen uoUfommen beutfd) gemorben;

ja ßljomiffo, ber al§ 5^nabe nur franjijfifd; fpredjenb nadj ®eutf(^=

lanb fam, erroud)§ ju einem 9)ceifter in beutfd;em ©predjen unb

S)enfen. ®ö ift auffällig, mie fd^roer bie^ ben ^uben ^u merben

fd;eint. 9Jian follte glauben, fie feien bei ber Slneignung beä tlinen

Xlr*g-remben §u Ijaftig 5U SBerfe gegangen, roo^u fie eben jene un=

reife ^enntni^ unferer <3prac§e, uermöge il^reä ^argonö, üerleitet

]§aben mag. ©§ gel)ört einer anberen XInterfud;ung an, ben 6I)ara!ter

ber ©prad;=$ßerfälfd)ung ju erljellen, meldten mir, namentlich uer^^

mittelft ber jübifd^en ^ournaliftif, ber ©inmifd;ung be§ „?Otobernen"

in unfere ^ultur-Gntroidelung (Sd^ulb geben muffen; nur um unfer

für Ijeute gefteKteä S^^ema etraaS näf)er ausjufüljren, mufj barauf

l^ingemiefen merben, meld; fd^roere ©djidfale unfere ©prad^e lange

3eit betroffen l;atten, unb roie e§ eben nur ben genialften Snftiniten

unferer großen Sid^ter unb SBeifen geglüdt roar, fie i^rer probuJtioen

eigen^eit roieber jujufül^ren, al§ — im 3»fa"^i"entreffen mit bem

l^ier bejeid^neten, merfroürbigen fprad)=litterarifd^en ©ntmidelung§=
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projeffe — bem £eid)tfinn einer unprobuftio firf) fü'^Ienben @pigonen=

f(^aft eg beüam, ben ärgerlichen (Srnft ber S^orgänger fatjren gu

laffen unb bagegen fid) al§ ,,5Roberne" anjufünbigen.

3!)er originellen <Sd)öpfungen unferer neuen jübifdien 9)Iit6ürger

geiüärtig, muffen roir beftätigen, ba^ auä) baö „5Roberne" nidjt x^xtv

ßrfinbung angefiört. ©ie fanben eä al§ SJliäroad^g auf bem ^elbe

ber beutfdjen Sitteratur üor. '^ä) l^abe bem jugenbtidien (ErbUif)en

ber ^flanje §ugefet)en. ®ic Ijie^ bamalä bag „junge S)eutfd;lanb".

^^re Pfleger begannen mit bem ^rieg gegen litterarifdje „Drt§o=

bo^ie'', roomit ber ©laube an unfere großen ®id)ter unb SBeifen

be§ vorausgegangenen ^alir^unbertä gemeint trtar, befdmpften bie

i^nen nad)foIgenbe, fogenannte „5Romanti!" (nidjt ju üermedifeln

mit ber, üon ber oben I^erangejogenen „bcbeutenben jübifdien ©timme''

gemeinten ^ournalifti! unb — SlomantiÜ), gingen nad) ^ari§,

ftubirten ©cribe unb 6. ©ue, überfe|ten fie in ein genial=nad)läffige§

S)eutf(^, unb enbeten sum SCf^eil a(§ ^fieater-Sireftoren, jum %^z\i

alä ^ournaliften für ben populären f)äu§lidjen §eerb.

®a§ roar eine gute 3>orarbeit, unb auf il)rer ©runblage l)in

fonnte ba§ „9Jtoberne", o^ne weitere ©rfinbung, toenn nur fonft

burc^ bie ©elbmac^t gut unterftü|t, nid)t unleid)t ju einer „mober=

neu Söelt", roeldie einer „ortljobojen alten 3Belt" fiegreid; gegen=

über 5u ftetten mar, auSgeftattet werben.

3u erllärcn, n)a§ unter biefem „?DZobern" in Söa^rlieit ju

benfen fei, ift aber nid)t fo leid)t, alä bie SJiobernen e§ oermeinen,

fobalb fie nid^t jugeben roollen, ba^ etraaS re^t ©rbärmlid^eg, unb

namentlid^ uns ©eutfdjen fel)r ©efäl)rlid)eS barunter »erftanben fei.

S)a§ iDoßen roir nun aber nic^t annetjmen, ba mir immer Dorau§=

fe|en, unfere jübifd;en 9)titbürger meinten e§ gut mit uns. Sollten

mir nun, eben in biefer 3SorauSfe|ung, annel^men, fie müßten gar

nii^t roaS fie fagten, unb fafelten nur? 9Sir galten eS l;ier für

unnü^, bem Segriffe beS „SRobernen", mie er fid; junäi^ft für bie

bilbenben fünfte in Italien, jur Unterfc^eibung oon ber Slntife ent=
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roidelte, auf ge[d}id)tltd;em 2Bege nai^juge^en; genug, ba^ roir bie

33ebeutung ber ,,93tobe" für bie SCuäbilbung be§ franjöfif^en SSoüä*

geifteg fennen gelernt fiaben. 3)er ^ran^ofe fann ftd) mit einem

eigentl)ümlid)en ©toi je „mobern" nennen, benn er mad^t bie SJiobe

unb 6e{)errfdjt burd) fie ben 2tu^enfd)ein ber ganzen 2ßelt. bringen

e§ je^t bie ^uben, oermöge if^rer „riefigen 3tnftrengungen in @e=

meinfd;aft mit bem liberalen 6f)riftentl)um", baf)in, unö ebenfattö

eine 9}iobe ju mad;en, nun — fo lotjne eö \l)mn ber ©ott i{)rer

SSäter, ba^ fie an un§ armen beutfc^en ^tlav^n ber franjöfifc^en

9Jcobe fo üiel ©uteg tt)un ! 33orIäufig fie^t eä aber noci^ ganj anberä

bamit auä : benn, tro| aßer i^rer SRad^t, f)aben fie feine 9Jiittel gur

Originalität, unb bie^ namentlid) für bie Slntüenbung berjenigen.

3)kd)t, üon roeld)er fie behaupten, bajj nid)tä i()r miberftel^en fönnte:

ber „gebermad;t". SJlit fremben ^ebern fann man fid; f djmüden,

gerabefo loie mit ben belijiöfen ^f^amen, unter benen un§ je^t

unfere neuen jübifd^en 9)citbürger ebenfo überrafd;enb al§ entjüdenb

entgegentreten, roä^renb roir armen alten 33ürger= unb $Bauernge=

fd)led^ter un§ mit ben red^t !ümmerlid)en „©d^mibt" „9)iütter"

„2öeber" „2ßagner" u. f. ro. für alle 3"^wi^ft begnügen muffen,

^rembe 3^amen tl)un attenfalls jebod^ nidjt oiel jur ©ad)e; aber bie

Gebern muffen un§ au§ ber eigenen §aut gemad^fen fein, nämlid),

toenn mir un§ bamit nid)t nur pu|en, fonbern au§ unä bamit

fc^reiben rooEen, unb ^roar in bem ©inne unb mit ber Sßirfung

fdliretben roolten, ba^ mir baburd^ eine ganje alte 2Belt ju befiegen

»erl^offen tonnen, ma§ fonft einem ^apageno nocf) nid^t beigefommen

ift. S)iefe alte SBelt — ober rooHen roir fagen: biefe beutfd;e

2BeIt, ^t aber no(^ ilire Originale, benen il^re gebern nod; o^ne

ätnroenbung non ^oljannigtriebtraft road^fen; unb unfere „bebeutenbe

©timme" giebt felbft ju, ba^ unfere ©ele^rten „fd;ön" unb „geift=

üoll" f^reiben; uon biefen ift stüar ju fürd^ten, ba^ fie, unter bem

beftänbig fid^ aufbrängenben (Stnfluffe ber jübifdjen ^ournaliftif,.

enblid^ aud^ nod; il;r roenigeä ©c^ön- unb ®eiftuol(=©d^reiben üer=

Txidjaxt SSBagner, (SeJ. Schriften X. 6
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lernen; fie fpred^en «nb fdjweigen bereite „fß^^ft^'^^enb", ganj rote

bie moberne „^ebermad)t". 2(6er immerijin I)at ba§ „liberale ^uben=

f^um" noc^ ,/riefig" ju arbeiten, biä aUe originalen 3tntagen feiner

bentfd)en ^OtitbürgerfcCjaft gänslicf) ruinirt finb, big bie auf unferer

eigenen §aut geroad^fenen ^ebern nur norf; ©piele mit unverftan=

benen SBorten, falfrf) überfe^te unb »erfel^rt angeroenbete ,,bous

mots" u. bgl. nieberfi^reiben, ober aud^ bi§ atte unfere ?0^ufi!er bie

merfraürbige ^unft fic^ angeeignet ()aben, ^u fomponiren, of)ne baf5

i^nen etroaö einfällt.

@§ ift möglid^, ba^ \\^ bann aud) unö bie jübifc^e Driginalität

auf bem ©ebiete be§ beutfc^en @eifte§Ieben§ offenbaren roirb, näm=

li($, roann lein SKenfd) met^r fein eigenes 3Sort »erftel^t. Sei bem

unteren Sßolfe, 5. 93. bei unferen Sauern, ift e§, buri^ bie %ÜX'

forge be§ riefig arbeitenben liberalen 3ubentl}um§, faft fd^on fo

roeit gekommen, ba^ ber fonft SSerftänbigfte „felbftrebenb" lein

tjernünftigeS SBort me^r lierauSbringt, unb nur ben reinften Unfinn

ju oerftelien glaubt.

2lufrirf)tig gefagt, e§ fättt f($roer, fid) Don bem ©iege ber

mobernen ^ubenroelt mel §eil für un§ gu erroarten. ©0 finb mir

benn auä) einzelne ernftbegabte 93iänner jübifdjer Slbftammung be=

lannt geworben, roeld^e, bei bem Seftreben, il^ren beutfd^en 9Hitbürgern

nal^e ju treten, roir!lid§ gro^e Slnftrengungen barauf nerroenbet l;aben,

un§®eutfc^e, unfere (Sprad^e unb @ef(^id;te grünblid; ju cerftel^en; biefe

l^aben fid^ aber üon ben mobernen 2öelteroberung§lämpfen il^rer el)e=

maligen ©laubenSgenoffen burd)au§ abgeroenbet, ja, fogar fid^ fel^r

ernftlid^ j. 33. mir befreunbet. ©iefe 2Benigen ge^en ben „9)iober=

neu" alfo ab, roogegen ber ^ournalift unb ©ffayer bei i^nen einjig

§u noller 3l!!lamation gelangt.

5ffia§ nun eigentlid§ I)inter ber „Ort^obo^ie" ftedfen mag, roeld^e

bie „bebeutenbe (Stimme" im ©eleite ber „^iJlobernen'' fiegreid; ju

befämpfen gebeult, roirb nid)t leidjt beutlid): id) fürd;te, ba^ aud;

i)iefe§ Söort, fo gerabcfin auf unfere bi§ je^t nod) befteljenbe @eifte§=
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loelt bejogen, §iemlt^ !onfu§ t)er[tanben unb munfel^aft angeroanbt

roorben ift. ©ottte e§ jtd) auf bie jübifc^e Drt^obojie bejiefien, fo

bürfte man barunter üiettei(^t bte Seigren be§ Stalmub üerfte^en,

üon welchen fic^ aSguraenben unferen jübifrfien 9J^itbürgern nid^t

unratt)fam erfc^einen möd;te, ba, fooiel von l^teroon roiffen, 6ei 35e=

folgung biefer Seigren ein n)o()ln)ottenbeg ^iif'^tt^wei^Ößf^en mit un§

i^nen bod; ungemein erfc^roert fein muf?. 2l6er, bie^ würbe boc^

ba§ beutfi^e ^oU, welchem ba§ liberale ^ubent^um auff)elfen roilt,

nid)t§ 9ied)teg angeljen, unb e§ l)aben bergleii^en bie ^uben unter

fi^ felbft abgumad^en. 2)agegen gel)t nun bie d;riftli^e Drtl)obojie

bie liberalen ^uben boci§ rcieberum gar ni(^t§ an, — e§ märe benn,

ba^ fie ]i6) vox lauter 2iberaliömu§ in einer fc§n)ad;en ©tunbe

I)ätten taufen laffen. 2llfo ift eö bodi rao^l mel^r bie Drtljobojie

be§ beutfd)en ©eifte§ überhaupt, roag fie meinen, — alfo etroa bie

9led^tgläubigteit im Setreff ber biäljerigen beutfd^en 3Biffenfd;aft,

^unft unb ^l)ilofopf)ie. 2)iefe 9te(^tgläubig!eit ift aber roieberum

fc^roer §u oerftel^en, unb namentlid} nid)t leid}t ju befiniren. Wan=

4er glaubt, SJiandjer jroeifelt; eö roirb, aud; ol^ne bie ^uben, uiel

geftritten, fritifirt, unb im ©anjen nidjtg 9ied)te§ probujirt. 2lu(^

ber Seutfdje l)at feine Siebe unb feine ^reube: er freut fid) am

©^aben 3lnberer, unb er „liebt ba§ ©traf)lenbe ju fc^roärjen".

3Sir finb nid^t uolltommen. ©omit betrachten roir bie^ al§ ein

fatales 5tl)ema, melc^eg mir Ijeute beffer unberül)rt laffen; ebenfo

rote bie „Popularität", meldte bie „bebeutenbe Stimme" jum (Sd;ibo=

letl) unferer 3eit ergebt; unb ^roar übergebe id) biefen ^affuS um

fo lieber, al6 ba§ „©d)iboletl)" mir ©c^reden einflößt: auf nähere

©rhmbigung nad; ber Sebeutung biefeä 2Borte§, erful;r iä) nämlid^,

ba^ eg, an fid) »on feinem be5iel)ung§üotten 2Sertl)e, üon ben alten

Suben in einer ©d)la(i§t al§ ©rfennunggjeic^en für bie 2lnge^i3rigen

eineg ©tammeS, meldten fie gewohnter 9Jlaa^en auäjurotten im

©inne ^tten, benu^t rourbe: roer nämlid^ baä „©4" oline 3i[^=

laut, rote ein roeid;e§ „©" augfprad;, rourbe niebergemac^t. ©in
6*
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itntnerljin fatales „Mot d'ordre'' für ben ^ampf um Popularität,

guntal bei un§ ©eutfcfien, benen ber 2tbgang femitifc^er 3ifc()löiite

fef)r üerberblic^ raerben bürfte, roenn e§ einmal jur redeten ^opu=

larität§fd§la(^t ber li6eral=mobernen ^uben fommen follte.

2lud§ für eine nähere 93eleud)tung be§ „SRobernen" bürfte

e§, felbft naä) biefen fo bürftigen (Erörterungen, bie^mal genug

fein. 2)agegen erlaube id) mir, »ieHeid^t jur (Erweiterung beö be^

freunbeten ^atronatoereing = 9)iitgliebeg, meldjeS biefe Q^xUn lieft,

für ^eute meine 9Jtittt)eilung bur^ bie Stufjeii^nung eineS brolligen

9teime§ ju befd)lie^en, ber mir gelegentlid; einmal einfiel. @r ^ei^t:

„£ap flüglicf) aüe§ SCIte tnobern;

wir redeten Seute finb mobern."



^uBMum unb ^opufarifdf.





I.

„(Sd)[ecl}t ift nicf)t baä ©d)lecf)te, \)enn eä täufd^t nnx feUen;

baö a)UtteImttfeige ift fd)led)t, roeit eä für gut !ann gelten."

©0 fagt ein inbifcfiei* 2öeig()eit§fpru(^.

SBer ift nun ba§ „^uMüum", bem ba§ ©d;Ied)te wie ba§

5RitteImä^ige bargeboten wirb? äöofjer nimmt eä ba§ Urtf)eil jur

UnterfReibung, iinb namcntlidj bie, raie eg fd;eint, fo fd)n)ierige

@r!enntni^ be§ SRittetmä^igen, ba baö ©ute felbft \x^ i^m gar

nid^t barbietet, fonbern baä 9)ier!mal be§ @uten eben barin beftefit,

ba^ eö für fid) felbft ba ift, unb ba§ im ^Jiittelmä^igen unb

©d^lec^ten erlogene ^ublifum fid; erft erf}eben mu|, um an ba§

©Ute {leranjutreten?

3^un f)at aber 2Itle§, ou^er ^h^n baä ©ute, fein ^ublifum.

9?iemalg roirb ein Slusbeuter ber SBirfung be§ SKittelmä^igen fid^

auf ben 33unb feiner SJiitintereffenten berufen, fonbern immer auf

ba§ „^ublüum", nad; roetd)em er fid) ju rid;ten Ijahe. §ier ein

58eifpiet. ^or einiger 3eit roenbete fid; einer meiner jüngeren

greunbe an ben, nun Dereroigten, Herausgeber ber „©artenlaube"

mit ber Sitte um bie Slufna^me ber oon i§m »erfaßten ernftlii^en

33eric^tigung eines entfteüenben Slrtüels über m\ä), mein 9Ber! unb

mein 33or(;aben, meldjer, ber ©en)oI;nt;eit gemä^, in jenem gemüt^^
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lidjen 33Iattc feinen ^Ia| gefunben I}atte. ^er fo populär ge=

iDorbcne^erauSgelier raieS biefe 33itte ab, weil er auf „fein ^ublihim"

1Rücffid)t 5U neljmen l^abe. S)a§ raar alfo ba§ ^ublifum ber

,,©artenlaube": geroi^ leine 5!Ieinig!eit; benn id) £)örte fürjlid^,

biefeö Ijödjft folibe 35olMIatt erfreue fic^ einer ungel^euren Stnja^l

üon 2t6ne^mern. Offenbar giebt e§ jebod; neben biefem roieberum ein

anbereS ^ubUfum, meld^eS jum SHIerminbeften nidjt roeniger jatjlrei^

ift, al§ jener Seferbunb, nämlid; bag unerme^Ud; mannigfaltig ju-

fammengefe^te ^I)eaterpubli{unt, id) rcitt nur fagen: S)eutfd)Ianb'§.

hiermit fte^t eS nun fonberbar. S)ie SlI)eaterbireftoren, roeld^e bie

SSebürfniffe biefeS ^ubli!um§ ettüa in gleidjer Söeife beforgen, roie

j. 35. ber üereroigte .'5<^^"<^"'3geber ber ©artenlaube für bie be§

feinigen befliffen roar, fönnen, mit wenigen 2lu§naljmen, alle mid)

nid|t leiben, ganj fo roie bie 3fteba!toren unb Slejenfenten unferer

großen politifdien Beitrugen; fie finben aber iljren S5ortt)eil barin,

iljrem ^ublüum meine Dpern üorjufütiren, unb entf^ulbigen fic^

roieberum mit ber iljnen nötl)igen 5Hüd"fidjt auf biefeä il)r ^ublihim,

roenn ^cue i^nen 3Sorroürfe I)ierüber madjen. 2Bie mag I^ierju fid)

ba§ ^ublüum ber „©artenlaube" oerljatten? 3BeId)e§ ift roirflid)

ein „^ublüum"? 5Diefe§ ober jene§'?

^ebenfalls (jerrfc^t I)ier eine gro^e Sßerroirrung. 9J?an fönnte

annetjmen, fol(^ eine beliebige 2lnjal)l oon Sefern eincS SlatteS

l)abe in 2öirllid)feit nidjt ben 6l)ara!ter eine§ ^ublifumS, benn fie

bezeugt burd) nid)tS, bafj fie eine ^nitiatine ausübe, üiel weniger

ein Urtl)eil Ijabe; roogegen il)r 6l)aralter bie S^rägljeit fei, roel^e

fid) ba§ eigene ©en!en unb Urtl)eilen in roeiölid^er Sequemlidjfeit

erfpare, unb bie^ um fo eifriger unb ftörrifdjcr, al§ enblid; bie

langjäl)rige @erooI)nl)eit biefer 3;;rägl)eit§= Übung ben Stempel ber

Überzeugung aufbrüde. S)a§ ift nun aber anberö bei bem ^ublifum

ber^ljeater: biefe» nimmt unleugbar ^nitiatiüe, unb fpridjt fid;, oft

5um ©rftaunen ber babei ^ntereffirten, ganj unmittelbar barüber

auö, roa§ il|m gefällt unb wag il)m nid)t gefällt. @§ fann gröblid;
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getiiufdjt ruerben, unb foineit bie Journale, namentli(^ auf bie

S)ireftoren ber ^Ijcater, ©influ^ gerüintien, fann befonberä ba§

©rflledjte, fonberbarer Seife aber roeniger baS ^Jiittelmäfjige, ba§

©efaßen eines SL§eaterpu6Iifum§ oft tief im ©djtnu^e ()erum3ie()en.

2tber, e§ roei^ fid^ au§ jeber 3>erfun!enl)eit aiic^ roieber {)erauf §u

l^elfen, unb bieji ift unausbleiblich ber %ali, fobalb if)m etroaS

©uteS geboten roirb. ^onimt eS ^ierju, fo I)at alle Gfjicane bagegen

bie 5Rac^t uerloren. 5Der nermögenbe Bürger einer Heinen ©tabt

^tte einem meiner greunbe »or etraa jroei ^al^ren fid) für einen

^atronatpla^ ju ben S3ai)reutt;er ^ü^nenfeftfpielen gemelbet: er

nal)m bief? jurüd, al§ er auS ber „©artenlaube" erfatiren l^atte,

meine <Bad)Q fei (5d;n)inbel unb ©elbpretterei. ©nblid) 30g i^n

bie 5^eugier an; er mofjnte einer 3>orfteKung beS „9^ing beS

9libelungen" bei unb erflärte in S^olge beffen meinem g^reunbe, §u

jeber 2luffül)rung beöfelben mieber nad^ SSapreutf) !ommen ju rooUen.

2Ba(;rfdjetnIic^ naljm er an, ba^ in biefem einzigen ^-atte bie @arten=

laube ifjrem ^ublihim einmal ju viel jugemutljet l)ah^, nämlidj:

bem üorgefüt)rten Äunftroerfe gegenüber ol)ne ßinbrud ju bleiben.

S)ie^ TOäre für je^t (StmaS üom 2;i)eaterpublifum! Man erfiel^t,

an biefeS ift eine Berufung möglid;: menn eö nid)t 3U urtl^eilen

uerftel^t, fo empfängt e§ (Sinbrüde bod) unmittelbar, unb jmar bur^

§ören unb ©el)cn, fomie burd) feelifdje Gmpfinbungen. 2öa§ i§m

ein roirllidjes llrtl)eil erfc^mert, ift, baji feine ßmpfinbungen nie

üottlommen rein fein !önnen, roeil il^m im beften %alk immer nur

baS SRittelmö^ige geboten wirb, unb biefj mit bem Slnfprud^e für

baS ©Ute SU gelten, ^ä) fagte anfänglid), baS ©ute böte ftdj

i^m nid)t bar, unb ic^ fd^ien mir feiber ju roiberfpred^en, al§ ic^,

in ber ^^olge, ben %ali annaljm, baf5 eS il)m mirflidj bargeboten

rcürbe, als roelclien g-alt \<^ meine 33ai;reutl;er Sül;nenfeftfpiele

l^eranjujielien mir erlaubte.

hierüber münfdjte \ä) mid; nun verftänblid) ju mai^en. Dl^ne

einen attgemeinen, für alle ^ultur=@püd)en gültigen ©runbfa^ auf=
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[teilen ju wollen, fafje irf) für je^t unfere fjeutigen iiffentlid^en

^unftjuftänbe in bag Stuge, tuenn icfj bel^aupte, baf^ unmöglid^

etuia§ rotrüid) gut fein fann, inenn e§ »on üorn^erein für eine

Darbietung an baä ^ublüum beredjnet unb biefe kabfidjtigte S)ar=

bietung bei ©ntroerfung unb 3luöfü§rung eine§ ^unftraerfeg bem

Slutor atä maa^gebenb üorfdjroebt. ®a^ bagegen 2Ber!e, beren

©ntftefjung unb 3(u3füf)rung biefer 2lbfidjt buri^auS ferne liegen

mußten, bennoc^ bem „^ublüum" bargeboten roerben, ift ein bämo=

nifdier, in ber tiefften ^Jlöt^igung jur ^onjeption folc^er 2öer!e

aber begrünbeter ©djidfalg^ug, burd) ben ba§ 9Ber! oon feinem

Sdjöpfer ber 2ÖeIt geroiffermaa^en abgetreten merben mu^. ^^raget

ben 2tutor, ob er fein 3Ber! alg il)m noc^ angef)örig betrachtet,

menn eö in bie SBege fid) cerliert, auf meieren nur ba§ 3[Rittel=

mäßige angetroffen wirb, unb sroar ba§ 9)littelmä|iige, roetd^eä fid^

für ba§ ©Ute giebt. S)aö üon bem oben angefül)rten inbifd)en

(Sprud)e nidjt 33erü^rte ift aber, ba^ eben ba§ ©ute nur unter ber

©eftalt be§ SJiittelmä^igen in unfere Dffentlid;feit tritt, unb in

biefer S^erunftaltung bem Urtl)eile al§ bem 9}iittelmäf3igen gleic^

bargeboten mirb, meil ba§ ©ute in feiner reinen ©eftalt, eben fo

menig al§ bie oollfommene @ered)tig!eit, in unferer 3BeIt ju ber

if)m abtiquaten (Srfdjeinung lommen fann.

2ßir fprei^en nod) rom ^ublifum unferer ^Ijeater. 3§m

raerben bie Söerfe unferer großen ®id;ter unb ^i^onfe^er oorgefüfjrt:

gemi^ gehören biefe bem feltenen, ja einzigen ©uten an, maS wir

befi^en; aber fdion, ba^ mir fie befi^en unb als unfer ®igent^um

be()anbeln, fiat fie, eben für un§, in ba§ ©emeingut beä 5RitteI=

mäßigen geworfen. 3ln ber Seite meld)' anberer ^robufte merben

fie bem ^ublifum norgefü^rt? ©d;on biefeö ©ine, ba^ fie auf

berfelben 33üf)ne wie jene, unb ron benfelben S)arftettern, meldte

in jenen fid^ ^eimifd^ füllen, uns oorgefü^rt werben, fo wie ba^

wir enblic^ biefe entwürbigenbe ^Jiebeneinanberfteffung unb 3]ers

mifd;ung ruf)ig ba^in nef)men, bezeugt bod; beutlid;, ba^ jeneg ©ute
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uns nur bann oerftänblid; gemad^t roerben ju fönnen fdjeint, lücnn

eg un§ auf bei* Sobenfläi^e beg 5D'titteItnä^ic3en bargeboten rotrb.

®a§ ?[RttteImäf5ige aBer ift bie breite ©runblage, unb für baS

9)littelmäf5ige finb bie Gräfte angeleitet unb geübt, fo bajj eä von

unfren ©(^aufpielern unb ©ängern rid^tiger unb beffer ir)ieber=

gegeben roirb, als, rate bemnarf) fe[)r natürlid), ba§ ©ute.

S>iefeg feftjufteßen raar für unfere Untcrfudjung juerft nöt^ig,

unb über bie 5Ric§tigfeit biefer ^eftftettung rairb, fo benfe ici^, nid)t

oiet ju ftreiten fein: nämlid^, ba^ nur baä SRittelmä^ige auf

unferen ^l^eatern gut, b. {). feinem ßfjarafter entfpreci^enb, baö

©Ute aber fd)led}t, raeil im (E^arafter ber SRittelmä^igfeit, unä

oorgefüfjrt rairb. 2Öer burdj biefen (Sd)Ieier fjinburdiblidt, unb baä

©Ute in feiner raafjren 5Reinf)eit erfennt, !ann, ftreng genommen,

nt(!^t me§r ^u bem heutigen 3::(}eaterpublifum gejault raerben; raie=

rao^I, raa§ eben fef)r be5ei(i§nenb für ben 6(}ara!ter eines 5tJ)eater=

publüumS ift, biefe 2tuSnal)men gerabe nur f)ier angetroffen werben:

roäfjrenb einem blojjen Sefer=^ubli!um, namentlid) einem 3eitung§;

lefer^^^ubUfum, jener ©urdjblid auf ba§ raafirfiaft (änt^ ftetS üer=

rae^rt bleiben wirb. —
SBaS ift nun aber ber ßfiarafter be§ 5!JiitteImä^igen?

©emeinl)in oerfte^en rair unter biefem rao^I 35aäjenige, roaä

uns nidjt etroaS unbefannt 9^eueS, baS Sefannte aber in gefälliger

unb fdjmeic^elnber g^orm bringt. ®S könnte, im guten ©inn, baS

^robuft beS S^alenteS barunter üerftanben fein, raenn rair biefeS

mit ©c^open^auer fo auffäffen, bafj baS 3::alent in ein S'i^l treffe,

raeI(^eS rair jroar 2tIIe fefjen, aber nid^t leidet erreid^en; raogegen

baS ©enie, ber ©eniuS beS „@uten", in ein 3^^^ treffe, baS rair

2lnberen gar ni(^t einmal fetjen.

Sie eigentlid;e SSirtuofität geijört baf)er bem Talente an,

unb an bem mufifalifc^en 3Sirtuofen rairb bie üoranftef)enbe ®efi=

nitiou am üerftänblii^ften. 2öir ^ben ba bie 2Ser!e unferer großen

2:onfe|er üor unS; fie richtig unb im ©eifte ber 5Dkifter uns üor=
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gutragen üermag aber nur, raer l^ierfür ba§ 2^alent ^t. Um feine

3>irtuofität ganj für fid) glänzen ju laffen, richtet fid^ ber SRufüer

oft eigene Sloixftüd'e I)er: biefe gel)ören bann in bie ©attung be§

53tittelmä^igen, roäljrenb ifjre 33irtuofität an fic^ biefer ©attung

eigentlid^ fdion nidjt tnefjr jugefd^rieben werben fann, ba lüir boc^

offen be!ennen muffen, baf? ein mittelmäßiger 35irtuo§ in gar feiner

©attung mitjäf)lt. — ßine, ber bejcid)neten fe!f)r nalje oerroanbte 9>ir=

tuofität, alfo bie 3Birffam!eit be§ eigentlichen ^i^alenteä, treffen mir im

fd)riftftetterifd}en %ad)t mit großer Seftimmtfieit bei ben ^ran^ofen

an. S)iefe befi^en ba§ Söerfjeug ju il^rer SluSübung namentlid} in

einer, mie e§ fdjeint, eigenS bafür auSgebilbeten ©pradje, in meldier

geiftuoll, milbig, nnb unter allen Umftänben jierlid) unb flar fic^

auösubrüden al§ I)öd;fte§ ©efe^ gilt, ©ö ift unmöglic!^, baß ein

frangöfifdjer ©djriftftetter SSeadjtung finbet, menn feine 2lrbeit ntd)t

vox 2lttem biefen 3tnforberungen feiner ©prad^e genügt. 23iel(eidl)t

erfi^roert gerabe auc^ biefe t)orjügIid}e 2lufmer!fam!eit, meldte er

auf feinen 2tu§brud, feine ©d)reibart ganj an unb für fid; ju t)er=

menben f)at, bem franjöfifdjen ©djriftftetter ma(;re -J^euljeit feiner

©ebanfen, alfo etma bag ©rl'ennen be§ ^kU^, roeldjeg 2lnbere

nod) nid;t feigen; eben fd)on au§ bem ©runbe, meil er für biefen

burdjauö neuen ©ebanfen ben glüdlid)en, auf Stile fofort ju=

treffenb mirfenben 3tuSbrud nid)t finben fönnen mürbe. §ierau§

bürfte e§ gu ertlciren fein, baß bie g-ranjofen in il)rer Sitteratur fo

unübertreffliche 3}irtuofen aufjuroeifen l)aben, mäl;renb ber intenfioe

Söertl) i|rer 2Scrfe, mit ben großen 2tu§nal)men frül^erer @pod;en,

fi(^ feiten über ba§ 9)iittelmößige erl)ebt.

'^x6)t§> aier!el)rtere§ tann man fid; nun beuten, al§ bie ®igen=

fdiaft, meiere bie g^ranjofen auf bem ©runbe i^rer ©pradie ju

geiftreiC^en SSirtuofen mad;t, oon beutfd;en ©d^riftftellern aboptirt

ju fel)en. S)ie beutfd^e ©pracEie al§ ^nftrument ber 93irtuofität be=

I)anbeln ju molten, burfte nur ©old)en einfallen, meldten bie beut=

fd;e ©prad^e in 2Ba§rl}eit fremb ift unb bal^er ju üblen ßi^eden
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t)on t^nen gemi§6raud)t rairb. i^einer unferer großen 3!)id)ter unb

3Beifen fann bafjer alö 6prarf)oirtuoö kitrt()eilt roerben: jeber von

i^nen roar nod^ in ber Sage 2ut()er'ö, tneldjer für feine ll6erfe|ung

ber 33i6el firf) in aU^n beutfdjen 93iunbarten umfefjen mu^te, um

ba§ 2Bort unb bie 2Benbung ju finben, baäjcnige S^ieue beutfd)=

üoI!§t^ümItd^ auSjubrüden, at§ roeld^eä ifjm ber Urtejt ber ^eiligen

SBüd^er aufgegangen roar. S)enn bief, ift ber Unterfdjieb be§ beut=

fdien ©eifteg »on bem jebeS anberen ^ulturüolfeö, bajj bie für it}n

3cugenben unb in i()m Söirfenben j^u atternäd^ft etroaä nodj Unau§=

gefpro(^ene§ erfa^en, ef)e fie baran gingen ü6erf)aupt ju fdjreiben,

roeldieg für fie nur eine 5^öt()igung in ^-olge ber »orangegangenen

©inge6ung mar. So fjatte jeber unferer großen S)id)ter unb 9."i>eifen

fic^ feine «Spradje erft ju bilben; eine 9Btl)igung, roeldjer felbft bie

erfinberifc^en ©riedjen nid}t unterraorfcn geraefen ju fein fdjeinen,

raeil i^re ©prad^e il)nen als ein ftctä nur le6enooM gefproc^eneg,

unb bc^ljalb jeber 2tnfd)auung unb (Smpfinbung roiUig gel}ord)enbe§,

nid^t aber burd) fdjiedjte ©d)riftfteKerei uerborbeneS, Glement §u

©ebote ftanb. 2Sie bcflagte eö bagegen ©oetI)e, in einem ©ebidjte

au§ Stalten, burdj feine ©eburt jur §anbljabung ber bcutfd;en

Sprache oerurt^ettt ju fein, in ireld^er er fid^ 9ttte§ erft erfinben

mü^te, roaö 5. 33. ben Italienern unb g-ranjofen ganj oon felbft

fid) barbijte. S)a^ roir unter folc^en 9töttjcn nur roirfUd; originale

©eifter unter un§ alä probutti» tjaben erfteljen fe^en, möge un§

über unö felbft belef}ren, unb jebenfaßS ^u ber @r!enntnif5 bringen,

ba^ e§ mit un§ 3)eutfd)en eine befonbere SSeroanbni^ i)aU. S)iefe

@r!enntni| wirb un§ aber auc^ barüber belel)ren, baf?, wenn ä>irs

tuofität in irgenb einem ^unftjroeige bie ©otumentation be§ ^^alenteS

ift, biefeg 2:alent, roenigfteng im Broeige ber Sitteratur, ben ®eut=

fc^en üöIUg abge()en mu|: mer l)ierin fici^ jur SSirtuofität auSjubil^

ben bemüht, roirb Stümper bleiben; roenn er aber alä fold^er,

äf)nlic^ wie etroa ber mufifalifdje a>irtuog fid) eigene 'Btüdc !om=

ponirt, für feine üermeintlid;e 93irtuofität fic^ bic^terifd;e ©ntroürfe
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jurec^t legt, fo raerben biefe nic^t ber Slategorie be§ 3)tittelmä^tgen,

fonbern beö einfacJ^ <Bd)Uä)Un, b. (}. gänslic^ gZidjtigen, angehören.

2)iefe§ ©(^lei^te, raeil 9^td)tige, i[t nun aber baö ©lement

unferer gangen ,,mobernen" — fogenannten belletriftifdjen — Sitte=

ratur geworben. Sie SSerfaffer un[erer jafilreic^en £itteratur=

@efd)id)t§büd)er fdjeinen \i<i) ()ierauf bejinnen ju rooffen, roobei fie

auf atterijanb fonberbare ©infälle gerntt)en, rote 5. 33., ba^ roir

je^t ni(^tä @ute§ meljr Ijerüorbrac^ten, roeil ©oetlje unb ©(^iUer un§

auf 2tbroege gefüljtt Ijätten, üon benen un§ roieber abzuleiten unfere

feuilletoniftifdje ©tra^enjugenb etroa berufen fein muffe. 2Ber fo

©troaä mit großer ^gnoranj, aber gel}öriger ©d)amloftg!eit bi§ in

fein fed)jigfte§ Sal)r al§ biebereS §a«>5roerf betreibt, bem beforgt

ber J^ulturminifter eine ^enfion. i^ein Söunber nun, ba^ biefen

HJiännern ber gebrudten beutfd^en ^nteltigenj ba§ eigentlich ©ute, ba§

9Ber! be§ @enie'§, ungemein cer^a^t ift, fdjon roeil e§ fie fo fel)r

ftört; unb roie leidjt fällt e§ ifinen, für biefen §a^ fid) 3:;f)eilnef)mer

ju oerfdjaffen: baö ganje lefenbe ^ublifum, ja — bie gan^e, burd;

ba§ 3£^twngölefen I;eruntergebrad)te Station felber, fte^t rüftig i(;nen

^ur ©eite.

(S§ roar un§ ja, burd; bie unglaublid^ften 3:^äufd§ungen unferer

^Regierungen über ben 6f)arafter ber SDeutfc^en unb bie barau§

entfprungenen, I}al§ftarrig feftgel)altenen Errungen unb ausgeübten

?iJii§griffe fo ungemein Ieid;t gemadjt roorben, liberal 5U fein. 3Ba§

eigentlid) unter bem Siberali§mu§ ju »erfteljen roar, fonnten roir

ru§ig ben ^rebigern unb @efd)äft§beforgern begfelben jur ©rroägung

unb 2lu§fül)rung überlaffen. äSir roottten bemnad; — uor allen

2)ingen — ^re|frei()eit, unb roer einmal uon ber ßenfur eingeftedt

rourbe, roar ein 50iärtprer unb jebenfattg ein roaljrl)aftiger 3)knn,

roeld)em überallhin mit bem Urtfjeile ju folgen roar. S3rad;te biefer

bie ®inna]§men feines Journals enblid) auf eine 9knte uon einer

Vlben ^ötillion S^^^aler für fid}, fo berounberte man ben 9}iärti)rer

au^erbem nod; al§ fel)r uerftänbigen ©efdjäftgmann. ©ief? gel)t
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aber nun fo fort, tro^bem bie geinbe beä SiberaliömuS, nadjbem

un§ üon jenfeitg ^re^freifieit unb allgemeine^ <Stimmred)t auö

reinem 3>ergnügen an ber ©aci^e befretirt roorben, gar nid;t mel^r

red)t 5U 6e!ämpfen finb. 2l6er im rüfiigcn Kampfe, b. l). in ber

SBefdmpfung üon irgenb etroaö alö gefäl^rlid; Sluggegebenem, liegt

bie 5Uiad}t be§ ^ournaliften, unb ber Stnreij, ben er auf fein

^ublifum augübt. ®a I)ei^t e§ benn: bie Ma<i)t §aben wir,

400,000 2Ibonnenten fielen Ijinter ung unb fe^en ung von bort

au§ §u: n)a§ befämpfen mir je^t? 2)a fommt aläbalb ba§ ganje

£itteraten= unb Slegenfententfium jur §ilfe: 3lUe finb liberal unb

I)affen ba§ Ungemeine, nor 2ll(em ba§ feinen eigenen 3öeg ®e()enbe

unb um fie nidjt fid) ^ümmernbe. ^e feltener biefe SSeute an5u=

treffen ift, befto einmütl^iger ftürjt fid; 2meö barauf, roenn fie fid;

einmal barbietet. Unb ba§ ^ublifum, immer von Ijinten, fief)t §u,

l^at babei jebenfattg ben ®enuf3 ber ©d^abenfreube, unb auj^erbem

bie ©enugtfjuung ber IXberseugung, immer für bie S3ol!§red;te ein=

pftel^en, ba ja 5. 33. aud) in £unftangelegenf)eiten, üon benen eö

gar nic^tg nerftel^t, immer bie §u üöHiger 33erül)mtf)cit erijobenen

^aupt^Stejenfenten ber größten, bemäfjrteften unb atterliberalften

Leitungen e§ finb, meiere fein ©eroiffen barüber beruhigen, ba^

feine ^ßer^öl^nung be§ oon ^enen ©efd)mäf)eten am redeten ^la^e

fei. $Ba§ bagegen bie einzige raürbige Stufgabe für ben ©ebraud;

folc^ einer, mit erftaunlid)em ©rfolge aufgebraditen ^ournal=5[Rac^t

wäre, ba§ fommt ben ©emalt^bern berfelben nie bei: nämliij^,

einen unbefannten ober nerf'annten großen SRann an baä 2ic^ 5U

gießen unb feine ©ad)e jur allgemeinen 3(nerfennung ju bringen.

Sturer bem rid}tigen 9)lut()e feljlt if^nen aber cor allen S)ingen ber

n5tt)ige ©eift unb 3]erftanb I)ierfür, unb eg gilt bie^ für jebe§

©ebiet. Sllg biefe liberalen 33orfämpfer für bie ^re^frei^eit fid^

abärgerten, liefen fie ben 9?ationalöfonomen ^-riebrid; Sift mit

feinen großen, für bie 3Bo{)Ifa()rt be§ beutfd^en 9?oI!e§ fo ()öd^ft

erfprie|Ii(^en planen rul}ig unbeadjtet ju ©runbe ge^en, um e§
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roeiölirf) ber S^Zac^rüelt ju überladen, biefein 9}tanne, ber jur ®urd§;

füljrung feiner ^läne allerbingS mdjt ber ^re^freif;eit, fonbern

ber ^ref5tüc^tigleit beburfte, ein 9Jtonument, b. §. \xä) felbft eine

<Bä)mad)'BänU , ju fe^en. 9Bo blieb ber gro^e ©(^open^auer,

biefer roatjrl^aft einzig freie beutfd^e SRann feiner ^dt, roenn il)n

nid^t ein englifi^er 3ftet)ien)er iing entbed't fjätte? 3^od) je^t raei^

ba§ beutfdje 2SoI! nid}t§ anbereg von xljm, als voa§ gelegentlid)

irgenb ein @ifenbaI)n=5Keifenber von einem anberen (jört, nämlid):

©d)openI)auer'§ Se§re fei^ man fotte fid; tobtfd)ie^en. — S)aä finb

foI(i^e Bwge ber S3ilbung, toie fie an I^eiteren ©ommerabenben in

ber gemüt()Iid)en ©artenlaube ju geroinnen ift.

^un Ijat bief5 2tUe§ aber bo(^ aud) nod) eine anbere ©eite.

2Sir geriet()en bei unferer Unterfudjung jule^t auSfdjIief^Iic^ auf bie

Setter be§ ^ubli!um§, unb liefen ba§ ^ublüum felbft barüber aus

bem 2tuge. ^ene finb für ben von if)nen angerichteten (Sd)aben

ni(^t bur{^roeg fo uerantroortlid;, al§ e§ bem ftrengen 33eurtf)eiler

ifjre§ S^reibenö erfd)einen mag: fie leiften am @nbe ba§, rooju fie

befähigt finb, forooljl in moralifdjer roie in intelleftuetter ^infi^t.

Stirer finb SSiele; eö giebt ber Sitteraten roie ©anb am 9Keere, unb

leben roitt ^eber. ©ie fijnnten etroa§ 9^ü^lid)ereg unb ©rfreu=

lic^ereg treiben; baö ift roaljr. 2Iber e§ ift fo Ieid)t unb ba§er

fo oerlodenb geroorben, litterarifd) unb journaliftifdj §u faulenden,

jumal ba e§ fo »iel einbringt. 2ßer üerl)ilft i§nen nun ju biefer,

fo roenig Erlernung foftenben unb bod) fo fdjnett Io()nenben 2(uä=

Übung aggreffioer litterarif(i§er g^aulenjerei?

Offenbar ift bie| ba§ 5ßubli!um felbft, roeldjem fie roieberum

ben ^ang jur 2:;rägf)eit, bie feid)te Suft, fid) an ©troI)feuer ^u

roärmen, foroie bie eigentlidje Steigung be§ S)eutfd)en §ur ©d;aben=

freube, baä ©efaffen am @efd)mei(^eltroerben jur angenel^mften

©eroofinljeit gemacht l^aben. ©iefem ^ublihim beisufommen möd^te

iä) mid) nid^t getrauen: roer einmal, fei e§ im ©ifenba^roagen, im

ßafef)au§ ober in ber ©artenlaube lieber lieft, alö felbft Ijört,
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fie^t unb erfä()rt, bem tft burd) alleä Sd^retSen unb 2)rucfen

üon unferer ©eite md)t§ an5u()aben. ®a rcerben je^n Sluflagen

einer ©c^anb[d)rift über ^Denjenigen Derfd;Iungen, beffen eigene

©d^rift man gar nid)t erft jur §anb nimmt. 3}ag ^at nun einmal

feine tiefen, big in ba§ 9)letap]^r)fifd§e reid^enben ©rünbe.

9SeI4)e§ anbere ^ublifum id; bagegen meine, unb roeld^e

günftigen ©rfolge von i§m für ein beffereg ©ebeifjen namentlich

unfeter oerraa^rloften öffentlid;en ^unft= unb ^uUur=3uftänbe ju

erroarten fein bürften, beutete id; fdjon an, unb id; behalte mir

nun cor, meine 2lnfid)ten Ijierüber in einem folgenben jroeiten

2lrtifel beutlidjer barjulegen, — ober, in ber mobernen 2Sirtuofen=^

fprad)e auggebrüdt: Harjuftetten.

9{ic^arb SBagner, ®cf. ©Triften X.
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9öenn id) biefem Slrtifel baö „eritis sicut deus scientes bonum

et malum'' üoranfe^e, unb biefem ba§ ,,vox populi vox dei" nad)=

folgen lafje, fo t)abe xd) etwa ben 2Beg, ben xä) mit ber bea6ftd)tigten

Unterfuc^ung einsuljalten gebende, rtirfjt unridjtig bejeid^net, roobct

nur nod) ba§ ,,mundiis vult decipi" in iinangeneljme ^ttbetrad^tung

ju 5iel)en fein bürfte. —
2ßa§ ift gut, unb n)a§ ift fdjled^t? Unb wer entfdieibet

l^ierüber? — Sie ^ritü? (So lönnten wir bie 3![u§ü6ung einer

n3al)rt)aftigen Sefäl^igung gunt llrtt)eilen nennen; nur fann bie befte

^riti! niii^tg anbere§ fein, ai§> bie nad)träglid^e ^^iffl^menftettung

ber (Sigenfdjaften eines 2BerIe§ mit ber 2Bir!ung, meldte e§ auf

biejenigen l^eroorgebra^t, benen e§ bargeboten morben ift. (Somit

möd)te bie Befte ^ritit mie etn>a bie be§ 2triftotele§, me^r al§ eine,

TOenn aud^ naturgemäß unfrud)tbare, Stnleitung bei fernerem ^ro=

bujiren ju mirfen beabfic^tigen, fobalb fie nic^t blof? al§ ©piel beS

SSerftanbeS gur §erau§finbung unb ßrüärung ber 3Sernunft be§

auf gang anberem SBege bereits au§gefprod;enen llrt§eile§ fid;

!unb gäbe.

©e^en mir, nad; biefer if^r juget^eitten 33ebeutung, f)ier ebenfo

oon ber ^ritif ah, roie »on bem Seferpubtüum, für vo^l6)^§ fie
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Ibeftimmt tft, notfiroenbig bereitg abgefeifert roerben trtu^te, fo Bleibt

unö für ben ^auptjiüecf biefer Unterfudjuitg nur biejentge lebenbige

^Berfammlung, roeldjer ba§ J^unftroerf unmittelbar üorgefüf)rt rairb,

jur ^Betrachtung übrig.

SBe!ennen rair jUDÖrberft, ba^ e§ fdjiner fällt, einem l^eutigen

^l^eaterpublüum fofort bie bebeutenben ©igenfdjaften ju^ufpred^en,

meldte mir, notljgebrungen, jener ,,vox popnli" juerfennen roottten

ober mußten. 2Senn in ifjm alle üblen ©igenfd^aften jeber 9)ienge

überhaupt fic^ geltenb madien; roenn fjier ^räg^eit neben 3ügel=

lofigJeit, 9flo^§eit neben ©ejiertl^eit, namentlid) aber Unempfönglid)feit

unb 2lbgefc^IoffenI)eit gegen ßinbrüde tieferer 2trt, oollauf auju;

treffen finb: fo muffen mir bod; aud) beftätigen, bafj roicberum Ijier,

roie bei jeber 3)lenge überf^aupt, biejenigen (Elemente I)ingebungg=

ooHer 6mpfängUc^!eit anzutreffen finb, o^ne bercn SJlitroirhmg ni(^t§

@ute§ je in bie 3SeIt r)ätte treten lönnen. 2ßo raäre bie SBirfung

ber Goangelien geblieben, menn nidjt ^hen bie 9Jlenge, ber ,,populus"

jene ©lemente in fidj f(^Io^?

S)a§ Üble ift ehen nur, baf5 namentlid; baö fjeutige beutfd;e

^ublüum au§ fo gar t)erfd)iebenartigen Elementen fid; 5ufammen=

fe|t. ©obalb ein neue§ 2öer! 2luffe(;en erregt, treibt bie 9?eugierbe

3(tte§ in ba§ 3^f)eater, roetd^eg aud^ für ba§ ©emöfjnlidje alg ber

SSerfammlungäort ber 3erftreuung§bebürftigen überijaupt angefef)en

lüirb. SBer im 3::i^eater, bie meiftenS fd)Iedjten 2luffüf)rungen un=

beamtet laffenb, fic^ r)ingegen ein feljr unterr^altenbeö unb Ie^rreid§e§

©d)aufpiel oerfd;affen raiH, ber raenbe ber S3ül)ne ben Stüden ju

unb betrachte fid; ba§ ^ublifum, — roaä anbererfeitä burd; bie

^onftrultion unfrer 3::i)eaterfäle fo fel^r erleichtert roirb, ba^ an

»ielen $Iä|en, fobalb man \iä) ben §al§ nid^t beftänbig ijerbrel^en

roitt, gerabe§n)eg§ bie 5fZötf)igung ju foId;er Stic^tung in 2)[nfc^Iag

gebrad^t ju fein fdjeint. 33ei biefer SSetrad^tung merben mir aläbalb

finben, ba^ ein großer 3^f)eil ber ßufc^auer rein au§ ^rrtf^um unb

in falfd;er 2lnnal)me I^eute in ba§ 2;l;eater geratl}en ift, ©er S^rieb,

7*
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ber Sitte in ba§ ^f)eater gefüf)rt Ijat, mag immerl^in nur al§ llnter=

f)altung§fu(f)t erfannt roerben, unb biejj im 33etreff eine§ ^eben

ber ©efommenen; altein, bie ungemeine 3Serfd)iebenf)eit ber @mpfäng=

lid^feit, fomie if)rer ©rabe, wirb bem ein ^f)eaterpubli!um 16eo6=

ad;tenben ^^t)fiognomif'er tjier beutlid)er er!ennbar, al§ irgenbroo

fonft, felbft al§ in ber ^ixä)e, roeil I)ier bie ^eud^elei jubedt, roaS

bort fi(^ oljne jebe ©c^eu offenbaren barf. hierbei finb aber bie

werfd)iebenen ß)efel(fc^aftä= unb Silbunggftufen, benen bie B^fdjauer

angef)ören, {"eineSroegeS für bie SSerfdjiebenfieit ber ©mpfänglidjfeit

ber ^nbioibuen maa^gebenb: auf ben erften, roie auf ben legten

^lä^en trifft fid^ ba§ gleidje ^^änomen ber ©mpfänglic^feit unb

ber llnempfängli(^!eit bidjt neben einanber an. ^n einer ber üor=

^üglidien früheren Stuffüljrungen beä „^riftan" in 5Jtünd)en be=

obad^tete iä), roä^renb be§ legten 2llte§, eine lebenooKe Same

mittleren 2llter§ in üollfter SSerjroeiflung ber ©elangroeiltl^eit fid)

gebärbenb, n)äl)renb il)rem ©atten, einem graubärtigen Isolieren

Dffijiere, bie 2;;i)ränen ber tiefften @rgriffenl}eit über bie 2Bangen

floffen. ©0 betlagte fid; ein non mir l)od}gefd}ä|ter raürbiger alter

§err oon freunblidifter Sebenägefinnung bei einer 2tuffül)rung ber

„9Balfüre" in 33ar)reut]^, tüäl^renb be§ ^roeiten 3llteö über bie non

if)m al§ unerträglid^ empfunbene Sänge ber ©cene smifd^en SÖotan

unb 33rünnl)itbe; feine neben il)m fil^enbe ^rau, eine e^rroürbige,

{)äu§lid) forgfame 9Jtatrone, erflärte if)m Ijiergegen, ba^ fie nur

bebauern mürbe, bie tiefe ®rgriffenl)eit uon i^r genommen ju fe^en,

in roeldjer fie bie ^lage biefeg ^eibengotte§ über fein ©d)idfal

gefeffelt Ijielte. — Offenbar jeigt e§ fid) an foldjen 33eifpielen, ba^

bie natürlid)e ©mpfänglic^leit für unmittelbare ßinbrüde üon t§ea-

tralifc^en SSorftellungen unb ben ifjuen ju ©runbe liegenben bid)=

terifd)en 3tbfid)ten eben fo ungemein üerfd)ieben ift, roie bie ^empera=

mente überljaupt, ganj abgefeljen üon ben »erfd^iebenen ©raben ber

Silbung, e§ finb. S)ie Sine Ijätte ein bunt abn)ed;felnbe§ S3aHet,

ben Slnberen ein geiftüotl fpannenbe6 Q'^t^^S'^ienfpiel gefeffelt,
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TOogegen i§re 9flad)6arn raieberum gleic^^giltig geblieben fein

fönnten. — 2Bie foll ()ier ge()olfen unb ber I^eterogenen 9Jlenge

baä Stttbefriebigenbe üorgefü^rt werben? Ser Sl^eaterbireftor

beä ^rologeä jum %au\t fcfieint bie SJlittel Ijierju anrat^en ju

TOotten.

Sie f^ranjofen aber ^ben bie^, minbefteng für il^r ^arifer

^ublüum, bereits beffer »erftanben. ©ie fultioiren für jebeg ©enre

ein befonbereä S^Ijeater; biefeö rcirb von Senen befudjt, raeldjen

biefeä @enre sufagt: unb fo !ommt e§, ba^ bie g^ranjofen, üont

tntenfiüen Sßertl^e i^rer ^robuftionen abgefe^en, immer SSor§ügUdE)e§

ju 3:^age bringen, nämlid) immer f)omogene t^eatralifrfie Seiftungen

vox einem !^omogenen ^ublifum.

2öie ftef)t e§ Ijiermit bei un§?

3Bo in ben gröf^eren unferer ^aüptftäbte, namentlid^ in ^olge

ber ^reigebung ber 2;()eater an bie ©peMation, neben ben von

ben c^bfen unterljaltenen 2^f)eatern fogenannte ®enre= unb ^oIf§=

5l(;eater fid; eingefunben ^aben, bürfte bem ^arifer S^orbilbe auc^

in S)eutf(^Ianb etraaä näljer getreten roorben fein, ^serfagen mir

e§ un§ an biefer ©teile bie Seiftungen biefer 2^f)eater abjufdiä^en,

tinb bürfen mir ben 9Sertf) berfelben fd;on aug bem ©runbe roenig

\)od) anfd)Iagen, raeil fie faft gar feine Driginalprobufte, fonbern

tneiftenS nur „lofalifirte" auSlänbifd^e 3Saare bieten, fo möd^ten

mir immerhin gern anneljmen, ba^, ber Sserfdjiebenartigfeit be§

©enreä biefer 2^§eater entfprec^enb, im gri3^eren ^ublifum fid; auä)

bie ©(Reibung berjenigen Elemente uott^ieljen bürfte, raeldje in

if^rer unmittelbaren 9Jlifd)ung bie juoor bejeidjuete cerrairrenbe,

un§ beunruljigenbe ^I)tjfiognomie beSfelben un^ jur 9SaI)rnel;mung

brad^ten. @§ f(^eint bagegen, baf, bie Dperntljeater, fd^on i()re§

Sttteö anjie^enben fcenifd;en mie mufüalifdien ^runfeä megen, immer

ber @efa()r au§gefe|t bleiben merben, i^re Seiftungen einem in fid;

tief gefpaltenen, burc^aug ungleid) empfänglid^en ^ublüum t)orfü()ren

§u muffen. 9Sir erfeljen, ba^ in Serüljrung mit einem fo Tjödjft
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ungleichartigen ^ublüum jeber Seric^terftatter über bag fiier an;

getroffene ©efatten ober 9Jit§faffen feine befonbere 2lnfi(i^t gettenb

mad;en fann: ba§ abfoliit ridjtige Urtfjeil in biefem SSetreff möd)te

{)ier fd^inerer al§ fonft wo 311 ermitteln fein.

3)af5 an ben f)ierau§ entfte^enben SSerrairrungen ber ß^araüer

ber Seiftungen biefer Dperntf}eater jumeift felbft bie ©(i^ulb trägt,

ift unläugbar. §ier fe^It e§ eben an jeber Sluäbilbung eines

(Sttjleg, in u'olge beren roenigftenS ber reine ^unftgefd;mad beä

^ublüumä ju einiger ©id)erl)eit gelangen fönnte, um vermöge eineä

verfeinerten ©inneS für g^orm ben pft)(^ologifd)en S^i^ali ber ©in^:

brüde in fo roeit beljerrfd;en ju fönnen, ba§ bie @mpfängU(^feit

bafür nidjt einzig bem 2:^emperamente überlaffen bliebe. ^f)re guten

S^fieater !§aben e§ (jingegen ben ^ranjofen crteidjtert, il)ren ©inn

für §orm auf baö 33ortf)eiUjaftefte au§§ubilben. 3Ser bie !)öd)ft

fpontanen ^unbgebungen beS ^arifer $ubli!um§ bei einer jart au§=

gefül^rten ^^tüance beö ©d^aufpielerä ober 3Jtufifer§, foroie überl^aupt

bei ber ^[Ranifeftation eines fd)idlid)en ^ormenfinneS erfa!§ren If}at,

roirb, Don S)eutf(^Ianb fommenb, I^ieroon mafjrijaft überrafd;t roorben

fein. 9J^an §atte ben ^arifern gefagt, id; t)erurt[)eile unb üermiebe

bie SSJ^etobie: als id; itjuen üor längerer ^6t in einem ^onjerte

ben 2;ann^ufer=9}Jarfd) üorfpielen lie^, unterbrad^ baS Stubitorium

nad^ ben fedjS^etju 3:^a!ten beS erften ©antabile'S mit »ottftem S3eifattS=

fturme baS 2::onftüd. (EtroaS biefem ©inne 2(ljnIid;eS traf ic§ noc^

bei bem 3öiener ^ublifum an: ^ier mar eS erfic^tlid^, ba^ 2lIIeS

mit jarter 2tufmer!fam!eit ber ©ntroidelung eines mannigfaltig

geglieberten melobif^en ©ebanfenS folgte, um, gleic^fam bei bem

^unftum ber ^f)rafe angefommen, auf baS 2ebf)aftefte feine ^reube

I)ieran ju bezeigen. 9^irgenbS l)ah^ xä) bie^ fonft in 2)eutf(^Ianb

angetroffen; wogegen ic^ meiftenS nur ben fummarif(^en 2(uSbrüd^en

entl)ufiaftifc|er Sejeigungen eS ju entnehmen l^atte, ba^ xä) im

großen ©anjen auf (Smpfänglid)feit im 2(I(gemeinen getroffen roar.

®eS einen 5D^itteIS, unS beS Urtl^eileS beS ^ublifumS ju oer;
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fidlem, nämitcf) ber SSered^nung feine§ ^ormenfinneg, ja überhaupt

feines ^unftgefdjmadeg, §at fid^ ©erjenige ju entfrf)tagen, roeld^er

feine ^robufte bem (jcutigen beutfd^en 2;()eaterpublifum barbietet.

®§ ift n)a^rl)aft nieberfrf)Iagenb, felbft an unferen ©ebilbetften roa^V"

nehmen ju muffen, ba^ fie eine gute oon einer frfilec^ten 2luffüf)rung,

ober bas in einjetnen Bügen §ier erreid^te, bort aber gröblid^ oer=

fehlte ©elingen, nid^t eigentlid^ 5U unterfd^eiben roiffen. 3Senn e§

5. 33. mir blo^ auf ben Sfnfd^ein anfdme, bürfte irf; mid^ biefer

traurigen (lrfa(;rung faft freuen; benn, genötf)igt bie <BtM^ beä

,,9ting be§ S^tibelungen" ben 3:;§eatern jur SSeiterauffü^rung

ju überlaffen, mu^ mir bie fonberbare Sröftung ankommen, ba^

2ltte§, mag id^ für bie 33ai)reutf)er ^eftauffüf)rungen meines 2ßerfe§

aufbot, um e§ nad§ allen (Seiten fo ri^tig unb giltig mie möglid^

§ur SDarftellung ju bringen, bort gar nid^t oermi^t werben roirb,

unb, im ©egent§eile, grobe Übertreibungen gart angebeuteter

fcenifc^er 3>orgänge (j. 33. be§ fogenannten ^euerjauberä) für

oiel gelungener, als nad^ meiner Einleitung . au§gefü()rt, gelten

werben.

9Ber fid^ an baS beutfd^e ^ublüum §u roenben f)at, barf bal^er

nid^tS in 33ered[)nung jieljen, als feine, wenn audf) mannigfaltig

gebrod^ene, @mpfänglirf)feit für mef)r feelifd;e als !ünft(erifdf;e ©in*

brüdfe; unb, fo oerborben baS Urt^eil im 2lllgemeinen burd; bie

graffirenbe ^ournaliftif aud) fein mag, ift biefeS ^ublifum bod^

eingig nur als ein naio empfiinglidjeS in SSetrad^t ju nehmen,

roeld^em, in feinem wahren feetifc^en Elemente erfaßt, jenes an=

gelefene 2Sorurt§eiI alsbatb oottftänbig benommen werben fann.

2Bie folt nun aber S)er oerfatjren, ber an biefe naioe (Empfänge

Iid§!eit ju appettiren fid^ beftimmt fü^It, ba feine ©rfa^rung iljxn

anbererfeits jeigt, wie gerabe biefe @mpfänglid)!eit oon ber Über^a^l

ber S§eaterftüdmad;er ebenfalls in 33erec§nung gebogen unb jur

2luSbeutung für baS 6d)led;te benü|t roirb? Sei biefen ^errf(^t bie

^Kajime: „mundus vult decipi'' oor, roeld§e mein großer ^-reunb



104 ^ufiltfum unb ^^Popularität.

^ranj SiSjt einft gut gelaunt aU ,,mundus vult Sclmndus*'

tütebergab. 3Ber biefe 9Jta£ime bagegen nerrairft, unb bas ^uSIifum

§u betrügen bemnad^ roeber ein ^nterefte nod) Suft empfinbet, ber

bürfte bal)er n)o{)I für fo lange, al§ iljm bie 9)tu|e baju »ergönnt

ift fic^ ganj felbft anjugel^ören, ba§ ^ublifum einmal ganj au§

ben 2lugen laffen; je roeniger er an biefe§ bentt, totrb i^m, bem

gan^ feinem 3Berfe 3w9Ctüenbeten, bann ein ibealeS ^ublifum, roie

aug feinem eigenen S^ii^e^i^/ entgegentreten: fottte biefe§ aud) nid^t

üiel t)on Slunft unb llunftform oerftetjen, fo roirb befto me^r il)m

felbft bie ilunft unb if^re ^-orm geläufig werben, unb groar bie

redjte, roa()re, bie gar nid;t§ oon fid) mcrfen lä^t, unb beren 3tn=

roenbung er nur bebarf, um flar unb beutlid; fein innerlid) er=

f(^aute§ mannigfaltiges ©ebilbe bem mül)eIofen (Smpfängniffe ber

au^er i§m atl)menben ©eele anjuüertrauen.

©0 entftef)t, mie \6) bie| frül)er fagte, einzig S)a§, maS man

baö ©Ute in ber ^unft nennen fann. ®§ ift ganj gleich bem

moralifd; ©uten, ba aiiä) bie^ leiner 2lbfic^t, feinem Stnliegen

entfpringen !ann. hiergegen mödjte nun ba§ ©d) leckte eben barin

befte(;en, ba^ bie 3lbf{d)t, burd;aug nur ju gefallen, foroolil ba§

©ebilbe alö beffen Slugfüljrimg t)ert)orruft unb beftimmt. S)a mir

bei unferem ^ublilum nid;t einen auögebilbeten ©inn für lünft-

lerifd;e g^orm, fonbern faft einzig eine fel)r üerfd;iebenartige ©mpfäng=

lic^leit, mie fie fd;on burd; ba§ 33erlangen na^ Unterl;altung erroedt

roirb, in Sered;nung §iel)en burften, fo muffen mir ba§ SBerl,

n)el(^e§ eben nur biefe llnterl)altung§fuc!^t auszubeuten beabfid;tigt,

als an fid; gemi^ jebeS SBerttjeS baar erlenncn, unb in fo fern ber

ilategorie beS moralifd^ ©d)ledjten fel^r nat)e angeljörig bejeid^nen,

als es auf ^^^u^giel^ung aus ben beben!lid;ften ©igenfdjaften ber

^enge auSgel;t. §ier gilt eben bie SebenSregel: „bie äöelt mill

betrogen fein, alfo betrügen mir".

S)ennod; möd)te \ä) bie 9tol)l)eit, n:)eld;e in ber 2lnn)enbung

biefer 3)la£ime fi(^ funbgiebt, nod) nid;t baS abfolut ©d§led§te nennen;
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f)ier !ann bie S^aioetät be§ 2ßeltfinbe§, n)eld;e§ in ber allgemeinen

Säufdiung über bie wa^re Sebeutung beS Seben§, l)aI6 aufgeraecft,

I)alb ftumpffinnig, burd; biefeä Seben fid; bafjin befjilft, nod; immer

§u einem Stuöbrude gelangen, roelc^er baS fd;Iummernbe SCalent

nnö jur 3Saf)rne^mung bringt. 2Benn baö, maä mir unter einer

mürbigen Popularität begreifen möd)ten, bei bem fo bebenflid)

unflaren ä^erljältniffe ber ^unjt ^u unferer mobernen £)ffentUd)feit

faft faum mit ©id)erl)eit bestimmt merben fann, 'i)aben mir den-

jenigen, roeldje in bem jule^t berül^rten ©inne bie Unterhaltung

beö ^ublifumä fid) angelegen fein laffen, eigentlid; eine moberne

Popularität einjig sujufpred^en. ^d; glaube, baf? bie attermeiften

unferer populär geraorbenen ©d;aufpielfd)reiber unb Dpernfom=

poniften mit oottem Serou^tfein auf nidjtg Slnbereö ausgegangen

jinb, alö bie 2BeIt ^u täufdjen, um if)r ju fc^meii^eln: baf5 biefj

mit Talent, ja mit Büßen üon ©enialität gefdjeljcn fonnte, foKte

un§ immer roieber nur 2)U genauerer 33efinnung über ben 6I)ara!ter

beä ^ublifumä oeranlaffen, burd; beffen ernftlidjeS Grfanntraerben

mir gerai^ ^u einem meit fdjonenberen Urt(;eil über bie i()m 5U bienen

S3efUffenen angeleitet mürben, al§ anbererfeitö ber intenfioe SBert^

il)rer 2lrbeiten e§ un§ geftattet. 2tn einem eminenten Seifpiele

glaube id) bereits einmal auf baä Ijier üorliegenbe Problem beutlic^

l^ingemiefen ju l)aben, als id) bie 2)iittl)eilung meiner Erinnerungen

an 9toffini (im adjten Sanbe meiner gefammelten (Schriften) mit

bem Urtlieile befd;lo^, ba^ ber geringe intenfioe SBertl) feiner SBerfe

nid)t feiner Begabung, fonbern lebigli^ feinem ^ubtüum, foraie

bem 6l)ara!ter feiner Seitumgebung (man benfe an ben 2Biener

^ongre^!) in Siec^nung ju bringen fei. 3(n einer 2lbfd;ä|ung beS

SBert§eS gerabe 9^offini'§ roirb e§ uns je^t an^ red;t beutlid^ auf=:

geljen, roaS eigentlich baS ®dj leckte in ber J^unft ift. Unmöglid^

fann 9ioffini unter bie fdjledjten, ganj gemi^ aud) nid;t unter bie

mittelmäßigen Jlomponiften gejäljlt merben; ba mir i§n jebenfalls

aber aud; nid;t unferen beutfd;en ^unftl;eroen, unferem SJiojart ober
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S3eet^ooen gugefellen fönnen, fo bleibt f^ier ein fa[t faum ju be=

ftimmenbeg 2öertf)=^f)änomen übrig, üietteid^t baSfelbe, roaä in unserem

inbifd^en 2Bei§f)eit§jpru(f)e fo geiftüoll negatio be3eid;net rairb, roenn

er ni(^t ba§ ©d;Ierf;te, fonbern ba§ SRittelmä^ige fd)lec^t nennt.

@ä bleibt nämüc^ übrig, mit ber ^äufc^ung be§ ^ublifumg jugleici^

auf bie 3:;äufd;ung beS roal^ren ^unfturtf)eile§ auäjuge^en, ungefähr

roie leidjte unb fef)lerl)afte $öaare für fdjraere unb folibe anbringen

ju voolkn, um bie attermibermärtigfte ßrfdjeinung ju 2;age ju förbern.

^n biefer @rfd)einung, roeld)e ic§ in oerfc^iebenen früheren 2lb()anb=

lungen {)inIängUc§ gu d;ara!terifiren »erfud^t l-)abe, fpiegelt fid^ aber

unfere ganse l^eutige öffentliche ^unftraelt mit einem um fo oer==

trauenSfeligeren 33e§agen, als unfer ganzer offijietter 3f{id)terftaat,

Unioerfitäten, .^odjfc^ulen unb DJiinifterien an ber ©pi^e, i()r un=

au§gefe|t bie greife J)ö(^fter (Solibität juerfennt.

S)iefe§ ^ublüum näfjer ju beleud;ten, raelc^eS jenem einzig

©c^ted)ten ein alabemifc^eS ©efallen jugeroenbet {)ält, behalte id^

mir Ijeute für einen fpäteren 2trti!el »or, mogegen ic^ für je^t

roünfdjte, bag mir gefteEte 3^§ema burd^ einen 93erfuc^ ber 2tuf=

bedung ber „vox populi" zhen im ©egenfa|e ju jenem afabemifd;

fid^ gebärbenben ^ublüum, in einem tröftlidjen ©inne einem öor=

läufigen Slbfc^Iuffe nod) entgegen lu füf)ren.

^ö) be5eid;nete bie 3Ber!ftätte bes iöa§r|aft @uten in ber

^unft; fie lag fern t>om eigentlichen ^ublüum ah. §ier mu^te bie

^unft be§ ©d;affen§ ein ©e^eimnif; bleiben, ein ©e^eimni^ t)ietteid)t

für ben ©c^öpfer felber. 2)a§ 2ßer! felbft erfd)redt bie fd^einbaren

Äunftgenoffen: ift alleS in i^m burdjauä rerbreljt unb neu, ober

längft fdjon bageroefen unb alt? hierüber mirb geftritten. @§ fd;eint,

als Rubele e§ fi^ um eine 3!Jli§geburt. ©nblid; tritt eS üor baS

^ublifum, ja — oor unfer SClieaterpublifum : biefeS finbet junäd)ft

fein ©eroo^nteS nidjt roieber: I^ier bünft etroaS ju lang, bort möd^te

etroaS 35erroeilen ju münfc^en fein. Unruf^e, Seüemmung, 3(uf=

regung. S)aS 3Berf mirb roieberfjolt: immer mieber jie^t eö arir
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ba§ Ungeiüo^nte rotrb geroo^nt, toie 3(ltöerftänblic^eg. Sie @nt=

fc^eibung föUt: ba3 @otte§urtf)eiI ift auägefproi^en, unb ber Stejen^

fent — fd^impft fort, ^c^ glaube, man lann heutigen 3:^age§ auf

bem ^unftgebiete feine beutlid^ere „vox dei'' oerne^men.

2)tefen unenblid; roic^tigen, einjig erlöfenben ^roje^ bem

3ßalten beg 3"fßttc§ 5" entjie^en, unb ungeftört ifjn cor ftc^ ge()en

SU laffen, gab bem 35erfaffer biefer Reiten ben ^lan 5U ben S3ü§nen=

feftfpielen in Sapreutf) ein. Sei bem evften 2?erfuc^e ju feiner

3(uffü§rung mar feinen ^^^reunben leiber bie cor 2lttem beabfid^tigte

Ungeftörtfieit rterfagt. Söieberum brängte fid^ ba§ Sltlerfrembartigfte

§ufammen, unb mir erlebten im ©ro^en unb ©an^en bod; nur

zh^n roieber eine ,,Dpernauffüf)rung". ©0 mu^ benn noc^malö an

bie problematifd^e „vox populi'* appeHirt werben. 3!)er „9^ibelungen=

ring" ratrb in ©tabt; unb §oftf)eatern gegen baar auggeroedjfelt,

unb roieberum ift eine neue ©rfaf^rung auf rät^fel^aftem ©ebiete

ju malten. —
Um fd;Iie^li(^ nod; ber, in ber IXberfdjrift genannten, „^opu=

larität" ju erraä^nen, auf roeld)e id^ fpäter nod) etroaä au§fü{)r=

lid^er jurüdsufommen gebenfe, fo beute id^ ba§ intereffante Problem,

ir»eld^e§ {)ierbet ju befpred^en fein roirb, üorläufig mit abermaliger

Sejugna^me auf baö foeben berüf)rte ©djidfal meines S3ii[)nenfeft=

fpieleä an. SSiele mir ©eroogene finb ber SKeinung, eä fei pro=

üibentielt, ba^ jenes mein 9Serf je|t gesroungener SJiaa^en ftd) über

bie Sßelt gerftreue; benn baburi^ fei if)m biejenige Popularität ge=

fidjert, meldte i!§m bei feineu oereinfamten Stuffül^rungen in unferem

SSaijreutljer 33ü§nenfeftfpiel^aufe notf^roenbig vorenthalten fein mürbe.

®iefer Stnfid^t bünfen mid) nun nod; gro|e ^rrtfjümer ju ©runbe

ju liegen. 9Sa§ burcf) unfere 3:()eater gegenroärtig ju einem @igen=

t^um i^rer Stbonnenten unb (S^trabefud^er geroorben ift, fann mir

burd^ biefen 2tneignung§a!t noc^ nid)t alö oolfät^^ümlid^, roitt fagen:

bem 2SoI!e eigentfjümlid; gelten, ßrft bie fjöd^fte 9fieinf)eit im 5>er!ef)r

eines ^unftroerfeS mit feinem 5ßubli!um !ann bie nöt£)ige ©runblage
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p feiner eblen Popularität bilben. Söenn \ö) bie vox popiüi !^o^=

fteUe, fo iann iä) bod; nid)t ba§ I)eut ju 2^age „populär" ©eraorbene

aU ^robu!t beö „deus" jener „vox'' anerfennen. SBaä jagen mir

bie fedjjig Sluflagen be§ „Strompeter »on «Sädingen"? 2Ba§ bie

400,000 Slbonnenten ber „©artenlaube"? —
hierüber benn ein anbere§ Wal.



III.

9Str 6etrad)teten un§ ba§ ^ublihim ber ßeitungSlefer unb ba§

ber ^l^eatergängev, um auf ben ^opuluö unb bie üon i()m au§=

gel)enbe Popularität für je^t erft nur einen trüb au§fpä()enben

Süd" 5u tüerfen. ^od) meljr fottten rair befürdjten biefen StuSblid

un§ ju trüben, wenn roir juuor nod; ba§ a!abemifd)e ^ubUfum

in unfere 33etrad)tung jief^en. „9Sann fpridjt baS 3SoI!, ^alt' ic^

ba§ 5Raul", laffe x6) einmal einen meiner SKeifterfinger fagen ; unb

tüo^l ift anjune^men, ba^ eine ä^nlid^ fid^ auäbrüdenbe ftolje SJta^ime

ber ©runbfa^ attes ^atl)ebertl)um§ fei, möge nun ba§ ^atljeber in

ber ©djulftube ober im (Sotlegiumfaale ftel^en. 2)od) l)at bie ^l)i)fiog=

nomie be§ afabemifd)en 2Befen§ bereits ben 93ortl)eil für fid), felbft

populär 5u fein : man fc^lage bie üortrefflic^en „fliegenben Slätter"

auf, unb fogleid) rairb felbft ber auf ber (Sifenbal^n reifenbe 33auer

ben „^rofeffor" ernennen, raie i^n bie geiftoollen 3ei'^iiwngen ber

5Ründ)ener ^ünftler un§ ju l^armlofer Unterlialtung öfters bort oor=

fül)ren; ju biefem ^ppuS fomme nun no(!§ ber geroi^ nid^t minber

populäre ©tubent, mit ber ^inber!appe auf einem S^^eile beS

Kopfes, in ^anonenftiefeln, ben überfd^roellenben SSierbaud) cor \xä)

l^ertreibenb, unb mir l^aben ben Seljrer unb ben Schüler ber
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„SBiffenf^aft" cor un§, roeld^e ftolj auf un§ ^ünftler, ®ic!^ter

unb 5IRuft!er, alö bie (Spätgeburten einer verrotteten 9Beltanfd^auung§=

5)ietfjobe, I)era6blitfen.

©tnb bie Pfleger biefer 2Biffenfd)aft jroar in ifirer @rfd)einung

vox ben 3lugen be§ 25oIf§ populär, fo entgel^t i^nen leiber borfj

jeber ©influ^ auf ba§ SSoH felbft, wogegen fie fid) au§fd}Iie^üd^

an bie 5[Rinifter ber beutfdien (Staaten f}alten. 2)iefe finb jTOar

nteiftenö nur Quriften, unb I)al6en auf ben Uniuerfitäten etwa ba§

gelernt, roa§ ein ßnglänber, ber feine StaatScarriere aU 3fte^t§=

anroalt beginnt, im ©efd^äfte eine§ 3lbt)ofaten fi(^ aneignet; aber,

je weniger fie uon ber eigentlid;en „SBiffenfd^aft" »erftel^en, befto

eifriger finb fie auf bie ©otirung unb S^ermefjrung ber llnit)erfität§=

fräfte be6 £anbe§ bebac^t, weit man uns nun einmal im 2luölanbe

beftänbig nad^fagt, ba|3, roenn aud) fonft nid)t viel an un§ fein

follte, raenigfteng unfere Unioerfitäten fel^r viel taugten. Sfiamentlid^

auc^ unfere dürften, benen übrigens eine üortrefflid^e Solbaten5ud;t

üom 2(ußlanbe bereitmillig nad)gerüf)mt wirb, I)ören gern oon il)ren

Uniüerfitäten fpred;en, unb fie überbieten fidj gegenfeitig in ber

„Hebung" berfelben ; mie e§ benn fürjUc^ einen ^ijnig t)on Sad)fen

in ber gürforge für feine Uniüerfität gu Seipjig nid^t e!§er ruf)en

lie^, alä big bie StnjaJ)! ber bort (Stubirenben bie ber berliner

IXnioerfität überijolt l^atte. 2Bie ftolj bürfen fid) unter fold;en atter-

]§öc!^ften eiferbejeigungen für fie bie Pfleger ber beutfci^en „2Biffen=

f(^aft'' nidit füllen!

S)a^ biefer ©ifer üon oben einjig ber SSefriebigung einer immer=

l^in mürbigen Giteüeit gelte, ift atterbingg nid^t burd^roeg anju^

nel)men. Sie fef^r gro^e ^ürforge für bie S)ig5iplin berjenigen

Se^rfäc^er, roeldje jur 2lbrid;tung uon StaatSbienern uerroenbbar

finb, bezeugt, bafj bie Slegierungen bei ber Pflege ber @t)mnafien

unb Unioerfitäten ouc^ einen prattifdjen ^meä im 2(uge ^aben.

3Bir erful)ren burd^ eine Srudfc^rift be§ ©öttinger ^rofefforg

^. be Sagarbe vor einiger 3eit I)ierüber mieberum fel^r 33e«
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lel^renbeg, roobiird; m'xx in ben ©tanb gefegt rourben, bie eigent=

Itd)en Slbfid^ten bcr ©taatSminifterien, foroie bie befonbercn 2tnftd§ten

berfelben über baS nü^Iid) ju 95ern3enbenbe auö ben ©elneten ber

einzelnen 2Bifjenfd)aften, gut ju ernennen. Stuf ba§ gro^e Slnliegen

ber S^egierungen, Befonberö auSbauernber SCrbeitöfräfte fidj ju oer=

fidiern, Ijat man burd^ bie un§ belannt rcerbenben ftrengen 2tn=

orbnungen im Setreff ber täglid^en Unterric^tSftunben, namentliii^

in ben @t)mnafien, ^u fc^liej^en. ?3^rägt ein xim bie ©efunb^eit

feines ©ol^neS 6e!ümmerter SSater 3. 33. einen ©9mnafiaI=S)ire!tor,

06 ber, ben ganzen %ag^ einnef)menbe Se'^rftunbenplan nidjt n)enig=

ften§ einige 9tad)mittag§ftunbcn, etroa fd^on für bie nebenbei immer

nod^ 5U §aufe auöjuarbeitenben Slufgaben, frei laffen bürfte, fo

erfälirt er, ba^ ber §err SKinifter üon allen 9>orftettungen f)ierüber

nid;t§ miffen raoffe; ber Staat gebrauche tüd)tige Slrbeiter, unb oon

frü^ an muffe ba§ junge 33htt auf ber (Sd)ulbanf fid^ ba§ Sip

fleifc^ gef)örig abhärten, um bereinft auf bem 33ureauftul)te ben

ganjen %aa, über be^aglid; fid) füllen ju fönnen. 2)ie dritten

fd^einen für biefe§ llnterrid)t§fi;ftem befonberS erfunben ju fein,

unb marum bie Seute in frül^eren ^zitzn offenbar I;ettere ^öpfe

Tratten, !am gereift ba(}er, ba^ fie mit il^ren Stugen auc^ l^etter falien

unb ber SSritten nidjt beburften. — ."hiergegen fd)einen nun bie

lXniüerfität§jaf;re, mit eigent()ümlid)em ftaatSpäbagogifd;em ^nftinJte,

für ba§ StuSrafen ber ^ugenbfraft freigegeben ju fein. 9ZamentIid;

ber jufünftige «StaatSbiener fiel)t ^ier, bei übrigens üottfommen

freigelaffener Sserrcenbung feiner ^^xt, nur bem ©c^redgefpenfte be§

f(^Iie^lid)en (Staat§e?:amen§ entgegen, roetdjem er enblid; aber in

aUerle^ter 3eit burd; lüd)tige§ 2tu§tt)enbiglernen ber ©taatggered;tig=

feitg^^Rejepte beiju!ommen mei^. S)ie fd)önen 3roifd^enja{)re benü^t

er ju feiner 2tu§bilbung al§ „©tubent". ©a mirb ber „ßomment"

geübt; bie „9}ienfur", bie „6orp§farbe" t)erfd)önern feine r^etorifd^en

SSilber bi§ in feine bereinftige ^arlaments=, ja ^anjlersSBirffamJeit

l^inein; ber „33ier=©alamanber" übernimmt baß 2lmt be§ £ummer§
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imb ber «Sorge, welche einft ^-alftaff ,,aufbläl)ten unb vox ber

3eit bi(f marfjten". ®ann fommt bie „Süffelet", ba§ ©xamen,

enbli^ bie Stnftettung, unb — ber „^f)ilifter" ift fertig, bem ber

gehörige ©ermli§mu§ unb ba§ nötF)ige ©i^efleifd) mit ber ^i\t

6i§ auf bie glorreid^ften ^öf)en ber ©taat§Ien!erfc^aft t)erl)etfen, roo

bann wieber von 9^euem nad; unten fjin angeorbnet unb bie ©diule

tüd)tig üBerroac^t rairb, bamit e§ feinem einmal beffer ergefie, al§

bem .^errn 9Jtinifter felbft e§ ergangen ift. — ®iefe§ finb bie

Seute, roetdje in (Staat§6ebienftungen, Slbgeorbnetenfammern unb

9fteid^§parlamenten 3. 33. audj über öffentliche ^unftanftalten unb

©ntmürfe jur 3Serebelung berfelben i§re ©utadjten abzugeben f)aben

Toürben, menn fie au§ llnuorfic^tigfeit jur ^-örberung burd^ ben

«Staat empfoljlen roerben füllten. 2Il§ ^fjeaterpublüum lieben fie

ben ©eure be§ „©inen '^mc roill er fid) madjen". —
hiermit märe nun üma ber 3^ü^li(^!eit§=,^rei§lauf unfereS

alabemifdjen ©taat§leben§ angebeutet. 2)aneben beftel)t aber ein

anberer, beffcn 9lu^en für einen gan; ibealen angefeljen fein roill,

unb üon beffen forrefter äluöfüUung ber Slfabemifer un§ baS §eil

ber ganzen SBelt oerfprid^t: t)ier i^errfdjt bie reine SSiffenfd;aft

unb i^r eroiger ^-ortfdjritt. S3eibe finb ber „pl)ilofopl)ifc§en %a'

fultät" übergeben, in roeldjer ^Ijilologie unb Sftaturroiffenfdjaften

mit inbegriffen finb. 5Den „^'ortfd}ritt'', für roeldjen bie 'Siz-

gierungen fel)r oiel ausgeben, beforgcn rool)l bie ©eftionen ber

9flaturTOiffenfd}aft fo jiemlid) allein, unb l^ier fielet, roenn roir nid)t

irren, bie (Sl^emie an ber ©pi^e. S)iefe greift burd) il)re populär

nü^lidjen Slbjroeigungen allerbingg in ba§ pral'tifdje 2zbzn ein, roie

man biefeg namentlid^ an ber fortfd^reitenb roiffenfi^aftlid^eren

2eben§=2Serfälfd)ung bemertt; bennodj ift fie, uermöge iljrer bem

öffentlidjen 5Ru|en ni(^t unmittelbar jugeroenbeten 2lrbeiten unb

bereu ©rgebniffe, ber eigentlii^ anrei§enbc 93eglüder unb 3Kol)lt^äter

ber übrigen pl)ilofopl)ifd)en 33ran(^en geroorben, roäljrenb bie 3oo=

ober Biologie ju Reiten unangeneljm ftörenb namentlid) auf bie mit
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ber StaatS=3:[jcoIcigie firf) bcrüfjrenben B'i^eige ber ^sf)iIo[opf)ie ein=

luirft, raa§ allerbingS raieberum ben ßrfolg Ijat, bie eintretenben

©d^iüanfungeit auf foldjen ©ebieten al§ 2eben unb Seraegung be§

S'ortfd^ritteg erfd^eineu ju lafjen. hiergegen roirfeu bie ftetä jid)

mefjrenben (Sntberfungen ber ^f)t)fi!, unb üor 2ltlem eben ber 6f;emie,

als n)al;re Gntjücfungen auf bie fpe^ififcf^e ^f}iIofopf)ie, an raeld^en

)db]t bie ^^I)iIoIogie i^ren ganj einlräglidjen 2(nl(jeil ju netjmen

ermöglid^t. .§ier, in biefer le^teren, ift nämlid^ gar nid)t§ red^t

DZeueä me§r I;erüor5u()oIen, e§ ntüfje benn ben ard)äoIogifc§en (Bdjai^-

grä6ern einmal gelingen, biöfjer unbeachtete £apibar = ^nfd)riften,

namenttid; an^ bem lateinifdjen 3tltertf)ume, aufzuzeigen, rooburd;

einem inagljalfigen ^()i(oIogen e§ bann ermöglidjt wirb, 5. 33. ge=

roiffe bisher üblid;e Sdjreibarten ober S3uc^ftaben umsuänbern, roaS

bann a(S ungeafinter ^-ortfdiritt bem großen ©elef)rten ju erftaun=

li^em S^ul^me üer()ilft. ^Ijilologen wie ^f)iIofop{)en erl^alten aber,

namentlid) wo fie fid; auf beni ^elbe ber 3(ftf)eti! begegnen, burd^

bie ^f)i)fif" im 3X(Igemeinen, noc^ ganj befonbere Grmunterungen,

ja 25erpflid)tungen, ju einem, noc^ gar nidjt ju begrenjenben ^ort=

fdjreiten auf bem ©ebiete ber ^riti! alle§ 9)tenfd)Iid)en unb Un=

menfd)(idjen. Gä fdjeint nämlid^, ba^ fie ben Grperimenten jener

SBiffenfdjaft bie tiefe Seredjligung ^u einer gang befonberen Sfepfig

entne()men, metdie e§ ifjnen ermöglid^t, fid; von ben bisher üblidien

Stnfidjten abraenbenb, bann in einer geraiffen SSerroirrung roteber ju.

if)nen jurüdfefirenb, in einem fteten Umfid^Ijerumbre^en fid) ju er=

f)alten, meld^eä ifjnen bann it)ren gebüljrenben 2tntl)eit am eroigen

^ortfd)ritte im Stttgemeinen ju oerfid^ern fdjeint. ^e unbeadjteter

bie I)ier bejeidjneten ©aturnalien ber SBiffenfc^aft üor fidj gelten,

befto fü(;ner unb unbarml)ersiger roerben babei bie ebelften Dpfer

abgefd}la(^tet unb auf bem 3lltar ber Sfepfiö bargebrac^t. ^eber

beutfdie ^rofefjor mu^ einmal ein 93ud) gefd)rieben Ijaben, roelc^eä

il}n jum berüljmten ^D}knne madjt: nun ift ein naturgemäß 9teue§

aufjufinben nid)t ^ebem befd)ieben; fomit l)ilft man fic^, um ba§

9Jicf)art) Sffiagncr, @cl Schriften X. S
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notfjtge 2tuffetten ju mad)en, gern bamit, bie 3(nfi(f)ten eines S?or-

gängerS aU grunbfalfd^ bnrsiifteUen, maö bann um fo meljv 9Btr!ung

Ij er»orbringt, je bebeutcnber unb gvbfjtcntljeilS unnerftanbener ber

je^t SSerljö^nte raar. "^n geringeren ^-nlten fann fo etroaS untcr=

Iialtenb werben, j. S. wenn ber eine Stftljetüer 2^i)penbilbungen

verbietet, ber anbere fie aber ben 2)id)tern lüieber erlaubt. 2)ie

uiid)tigeren ^^orgänge finb nun aber bie, iro überf)aupt jebe ©röfje,

namentlid) baS fo fe^r bef(^nierlid)e „©enie", als üerberblid), ja ber

ganje SSegriff: ©enie als grunbirrt^ümlid; über 33orb geworfen

werben.

S)iefe§ ift ba§ ©rgebnifj ber neueften ^Oietfjobe ber 2öiffen=

fdjaft, roeld^e fid) im 2(ttgemeinen bie „(jiftorifdje ©djule" nennt.

(Stufte fid) biSl^er ber wirflidje @efd)idjtöfd)reiber mit immer gröf5erer

3>orftd)t nur auf beglaubigte S)o!umente, mie fie bei emfigfter '^adj^

forfd)ung au§ ben nerfd)iebenartigften 2lrdjir)en aufgefunben werben

mußten, unb nermeinte er nur auf ©runb biefer ein gefd;id)tlid)e§

^-aftum feftftetlen ju bürfen, fo war Ijiergegen nid;t niel ju fagen,

obgleid) mandjer erl)abene 3"9/ ^en bis()er bie Überlieferung unferer

S3egeifterung üorgefül^rt Ijatte, oft jum wal)rf)aften 33ebauern be§

@efd)id)t§forf(^erg felbft, in ben f)iftorifd)en ^apier!orb geworfen

werben muf5te; waQ bie @efd)id;tebarfteIUing einer fo mer!Iid)en

2:^rodenI}eit verfallen lie^, bafi man fid; wieberum jur 2luffrifd)ung

berfelben burd; al(erl)anb pifante fyrioolitäten neranlafjt faf), mld)^,

wie i- S. bie neueften 2)arfteUungen be§ ^iberiuS, ober beö 9iero,

bereits gar ju ftar! in ba§ ©eiftreidje umfdjlugen. S)er 33eurt()eiler

aüer menf(^Iid)en unb göttlid;en S)inge, wie er am !ül)nften enblic^

au^: ber, auf bie pf)ilofopI)ifd)e Siarftellung ber SBelt angewenbeteu/

l)iftorifdjen ©(^ule Ijeroorgefit, bebient fid) bagegen ber ard)it)arifd)cn

fünfte nur unter Seilung ber (Sfjcmie, ober ber ^^f)i)fif im 3(nge=

meinen. §ier wirb junäc^ft jebe ä(nnaf)me einer SBtljigung §u

einer metapljijfifdjen Grüärungsweife für bie, ber rein plji)fifalifd}en

©rfenntni^ üma unoerftänbtid) bicibenben, Grfdjeinungen beS ge=
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fammten 2ÖeItbafein§ burd^auö, imb jraar tntt rec!^t berbem §of)ne,

üerraorfen. (Soniel ic^ »on ben 9>orftcIIuiu3en ber @elef}rten biefer

Sdjule mir sum S^erftänbni^ bringen fonnte, fdjeint eö mir, ba^

ber fo rebli^e, üorfid^tige unb faft nur I}t)potfjetifci^ §u 2Ser!e gel}enbe

©artüin, burd) bie ßrgebniffe feiner g^orfdjungen auf bem ©ebiete

ber Siologie, bie cntfd)eibenbfte SSeranlaffung pr immer füf)neren

SUiSbilbung jener (}iftorifd)en (Sdjule gegeben Ijat W\d) bün!t

nud), ba^ biefe äöenbung namentlid) burd; grof5e SOiiöüerftänbniffe,

befonberS aber burd^ viele Dberfläd)lid)feit be§ Urt^eileS bei ber

affjufiaftigen Slnroenbung ber bort geroonnenen Ginfid;tcn auf ba§

p()i(ofopl)if(^e ©ebiet cor fidj gegangen fei. S)iefe 93tängel fd;einen

mir fid) im §auptpun!te barin ju jeigen, bafj ber Segriff be§

(Spontanen, ber (Spontaneität überljaupt, mit einem fonberbar

überftürgenben ©ifer, unb minbeftenS etraaS ju früf), au§ bem neuen

2ÖeIter!ennung§=(Sr)ftem tjinauSgeroorfen roorben ift. G§ ftellt fid^

Ijier nämlid; Ijeraug, ba^, ba feine SSeränberung oljne I)inrcid;enben

©runb üor fid) gegangen ift, auc^ bie überrafd)enbften Grf(^cinungen,

mie 5. 33. in bebeutenbfter ^-orm baS 2Serf be§ „©enie'ö", au§

lauter ©rünben, mmn and) bisroeilen fel)r vielen unb nod) nic^t

ganj erklärten, refultiren, meieren beijufommen unö au^erorbentlid^

leicht fein roerbe, roenn bie 6I)emie fid) einmal auf bie Sogif ge=

morfen I)aben rairb. Ginftraeilen werben aber ba, wo bie (Bd)Iuf5=

reifje ber Iogifd)cn Sebuftionen für bie ßrflärung be§ SSerfeS be§

@enie'§ nod) nidjt al§ ganj jutreffenb aufgefunben merben fann,

gemeinere 9taturfräfte, bie meiftenS alö S^emperamentfeljler ernannt

raerben, mie §eftig!eit be§ 9Bitten§, einfeittge (Energie unb Dbfti=

nation, jur §ilfe genommen, um bie Stngelegenfjeit boc^ möglid;ft

immer roieber auf ba§ ©ebiet ber $f)i)fif' ju «ermeifen.

2)a mit bem ^-ortfd^ritte ber 9^aturraiffenfc^aften fomit alle

©e^eimniffe be§ S)afein§ notI)roenbig ber Grfenntni^ enblid; at§ in

SSafjrljeit blo^ eingebilbete ©efjeimniffe offcngelegt werben muffen,

fommt e§ fortan überijaupt nur nodj auf (Ernennen an, mobei.
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lüie e§ fd;eint, ba§ intuitioe Grfennen gänjUd; auggefdjioffen bleibt,

weil biefeS fd)on p metap()i}fifd)eu 3lKotnen »eranlaffcn, nämlid^

jum ®r!ennen t)on 3>er()äUniffeu fü(}rcn fönnte, wdd)^ bei* abftraft

lüiffenfdiaftUc^en ßrfenntnif? fo lange mit dltdjt üovbeljalten bleiben

füllen, bi§ bie Sogif, unter Einleitung ^ur ©üibenj burd; bie 6l;emie,

bamit in baS kleine gefommen ift.

Wdx ift, als Ijätten rair Ijiermit bie ©rfolge ber neueren, foge=

nannten „l^iftorifdjen" 93tet()obe ber ^iffenfdjaft, roenn axxä) nur

oberfläd)lid) (raie bie^ ben au^erl)alb ber 3luftlärung§ = 5Ri)fterien

®tel)enben nid}t anberS tnijglid) ift), berührt, roeldjen nadj 'üü§ rein

erfennenbe Subjcft, auf bem ^atljeber fi^enb, altein al§ ßjiftenjs

bercdjtigt übrig bleibt. (Sine inürbige (Srfdjeinung am ©d^luffe ber

2Selt=3:;ragöbie! 2ßie eö biefem einjelnen Grfennenben fdjlie^lid;

bann ju 9)tutlje fein bürfte, ift nid^t leidet üorjuftetlen, unb roünfc^en

mir il)m gern, ba^ er bann, am Gnbe feiner Saufbaljn, nidjt bie

Sluärüfe be§ S^auft am 33eginne ber ß)oetl)e'fc!^en ^ragöbie roieber^

Ijole! ^ebenfalls, fo befürchten mir, Bnnen nidjt Stiele jenen ©r=

fennen§=©enu^ mit il)m tljeilen, unb für ba§ gro^e Seijagen beg

©injelnen, follte fid) bie^ audj beroäl)ren, bürfte bodj, fo bünft un§,

ber fouft nur auf gemeinfamen Üfiu^en bebadjte «Staat ju oiel ©elb

ausgeben. 5Jiit biefem S^ul^en für ba§ SlUgemeine bürfte eä aber

ernftlid^ fd)ledjt beftellt fein, fdjon meil eg ung fd)roer fällt, jenen

all erreinft (Erfennenben als einen 5J^enfdjen unter 9)^enf(^en anju^

fel)en. «Sein Seben bringt er yor unb Ijinter bem ^atljeber ju; ein

meiterer Spielraum, alä biefer 2Öed}fel be§ Si^pla^eS juläfjt, ftel)t

iljm für bie ^enntni^ be§ SebenS nic^t ju ©ebote. Sie Slnfc^auung

atteS beffen, mag er beult, ift il)m meifteng von früljer ^ugenb t;er

üerfagt, unb feine Serüljrung mit ber fogenannten Sir!lid^!eit beg

©afeing ift ein STappen oljue ^-ül)len. ©emi^ mürbe ilju, gäbe eg

md)t Uniüerfitäten unb ^rofeffuren, für bereu Pflege unfer fo ge^

leljrtenftol^er Staat fic^ freigebig beforgt jeigt, 5Riemanb red)t be=

ad^ten. ßr mag mit feinen Stanbeggenoffen, fomie ben fonftigen
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,,35ilbun9sp!)ilij'tern", als ein ^Miblifum erfdjeinen, roetc^em fclbft

I)te unb ba üieüefenbe gürften-SöIjne imb =%'öä)Ux 511 afabemifdjen

Grgeljunßcn fidj beimifdjen; ber ^Uinft, löeldje bem ©oliatl) be§ 6r=

tenneng immer mefjr nur nod} ahi ein Süibiment quo einer früfieren

GrfennenSftufe ber 9)ienfd)I)eit, ungefäl^r rote ber uom tljierifdjen

unrftidjcn ©d^raeife unS üerbliedcne (Sd)raanj!nod)en, erfdjcint, il)r

fdjenft er jroar nur nod; Seac^tung, wenn fie i^m ard)äoIoc(ifd;e

S(u§5Iide jur Segrünbung I)iftorifdjcr ©c^ulfäfee barbietet: fo fd^ä^t

er §. 33. bie ?Oienbelöfor)ni[d)e Slntigone, bann aud; Silber, über

raeldje er lefcn t'ann um fie nid^t fe^en jumüfjen: ©influfj. auf bie

5!unft übt er aber nur in fo weit, olö er babci fein muf5, wenn

2t!abemien, §od)fd)ulen u. bgl. geftiftet werben, roo er bann ba§

(Seinige reblid) baju beiträgt, teine ^robuttioität auffommen ?u

laffen, loeil Ijiermit Ieid)t 9iüdfä((e in ben ^nfpirations^Sd^roinbel

überrounbener ^ulturperioben oeranlaf^t roerben könnten. 2(m 2((Ier=

loenigften fällt e§ iljm ein, bem 33oI!e fid; ^ujuroenben, rceld)eä

I)iern)ieber um ©elel)rte gar nid)t fid) betummert; rae^roegen e§

allerbingg av.6) fd^raer ju fagen ift, auf roeldjem SBege baä 23olf

fdjlie^id) einmal ju einigem ©rt'ennen gelangen foU. Unb bod^

nnire eS eine nid^t unroürbige Slufgabe, biefe le^tere ^-rage ernftlid^

in ©rraägung ju jiefjen. S)a§ 2>oIf lernt nämlid; auf einem, bem

be§ ]^iftorifd;=roiffenf^aftnd) Grt'ennenben gänjüd) entgegengefe^ten

2Sege, b. (). im ©inne biefeg lernt eö gar nid;tö. Grfennt es nun

nid^t, fo t'ennt e§ aber bod^: eS fennt feine großen 9Jiänner, unb

c§ liebt bas ©cnie, ba§ ^ene I)affen; enblid) aber, maß ifjnen gar

ein ©räuel ift, »ere^rt eö baö ©öttlidje. Um auf baö 3>oI! 5U

mirfen bliebe bal^er üon ben at'abemifc^en ^yahiltäten nur bie ber

5ltjeoIogcn übrig. SSead^ten mir, ob un§ eine Hoffnung bafür

crmadjfen fijnnte, au§ bem fo ifoftfpieligen 2(ufroanbe be§ ©taateg

für Iji)(;ere geiftige 33ilbung§anftalten irgenb einen irol^lt^ätigen 6in=

flu^ auf ba§ 33olJ (jeroorgel^en ju fel;en. —
5^od} befteljt bas 6IjriftentI)um

;
feine älteften firdjtid^en ^nfti^
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tuttonen 6efte()en jelbft mit einer geftigfeit, bie mandjen um bie

©taatg=^ultur Semüf^ten fogar begperat unb feig madjt Db ein

inniges, TOaf)r{)aft beglüdenbeg 3]erf)ättm^ ju ben djriftlid)en

Sa^ungen bei ber ?Otef)r{)eit ber heutigen 6f)riften beftef)en mag, ift

geiüi^ nidjt leidjt 5U ergrünben. S)er @e6ilbete sraeifelt, ber ge=

meine Wann üer^roeifelt. 2)ie Sföifjenfc^aft mad)t ben ©ott=©d)öpfer

immer unmöglidjer; ber von ^efug un§ geoffenbarte ©ott ift unö aber

Don beginn ber iliri^e an burd^ bie 2;f)eoIogen an§> einer crl)aben=

ften GrfidjtUdjfeit ju einem immer unüerftänblidjercn Probleme gemad)t

roorben. 3!)a^ ber @ott unfere§ .'peilanbeg unö au§ bem ©tamm=

gotte ^ärael'ä erüärt merben follte, ift eine ber fd)redlid)ften 58er=

mirrungen ber 2Beltgefd)idjte
; fie l)at fid; ju allen S^'itzn gerodet,

unb rüdjt fid; (jeute burd; ben immer unumraunbener fid; auöfprec^en=

ben Sttfjeismuä ber gröbften raie ber feinften ©eifter. äöir muffen

e§ erleben, ba^ ber 6f)riftengott in leere ^ird)en oeriüiefen roirb,

n)ä{)renb bem ^ef)ooa immer ftoljere Stempel mitten unter unä

erbaut roerben. Unb faft fdjeint eS feine 9lid;tigfeit bamit ju I)aben,

ba^ ber ^e()Oüa ben fo ungef)euer miäoerftänblid) auS i()m §erge=:

leiteten ©ott be§ (SrIöferS fc^Iie^Iid; gan^ oerbrängen fönnte, SSirb

Sefug für be§ ^efiona <Bof)n ausgegeben, fo fann jeber jübifc^e

Stabbiner, mie bie^ benn auc^ 5U jeber 3^^* ^^r fi(^ gegangen ift,

alte djriftüdje 2;f)eoIogie fiegreid) roibcriegen. ^n roeld)er trübfeligen,

ja ganj unraürbigen Sage mirb nun unfere gefamntte Xfjeologie er=

(galten, ba fie unferen ^irdjentel^rern unb S>oItgprebigern faft nichts

onbereS beizubringen Ijat, alg bie 3JnIeitung ju einer unaufrid;tigen

ßrflärung be§ roafiren Sn(;alte§ unferer fo über 2Ü(e§ tl)euren

©oangelien! 3" ^nS anberem ift ber ^rebiger auf ber ^anjel an=

gehalten, alä ju ^ompromiffen i^roifdjen ben tiefften 2A>iberfprüd)en,

beren ©ubtilitäten m\^ not()roenbig im ©tauben felbft irre madjen,

fo ba^ roir enblic^ fragen muffen, lüer benn nod) ^efuS fenne? —
3Siel(eidjt bie (jiftorifdje ^ritif? ©ie fteljt mitten unter bem Suben=

tt)um unb uermunbert fid;, ba^ t}eute be§ ©onntagS früf) nod) bie
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©locEen für einen oor jiüeitaufenb :3ßf)J^en gefreujigten lijuben läuten,

ganj rote bie^ jeber ^ubc and) tf)ut. 3Bte oft unb genau finb nun

frf)on bie ßüangelien !riti]rf) uuterfudjt, if)re (Snt[tef}ung unb S^-

fammenfe^ung unreifennbar ridjtig fjerauögefteUt lüorben, fo ba^

gerabc aiiQ ber (jtei'auS erfid)tlirf; geiuorbenen Unäd)tf)eit unb Un^u^

gef)örig!eit be§ ä'öiberfprud; ©rregenben bic erfiabene ©eftalt be§

®rlö[erä unb fein äöer! enblid) aud), fo vermeinen roir, ber ^riti!

unuerfennbar beutlid) fid) erfdjloffen i)ah^n müj^te. 2t6er nur ben

©Ott, ben uns ^efuö offenbarte, ben ©ott, roeli^en alle ©ötter,

gelben unb SÖeifen ber 2BeIt nid)t fannten, unb ber nun ben

armen ©alitäifdjen Wirten unb g^ifdiern mitten unter ^f^arifäern,

©d)riftgelef)rten unb Dpferprieftern mit fo(d}er fee(enburd)bringenben

©emalt unb (Sinfad)f)eit fid) funb gab, ba^, roer if)n erfannt trotte,

bie 2ÖeIt mit allen if)ren ©ütern für nid)tig anfal), — biefen @ott,

ber nie roieber offenbart merben fann, lueil er bie^ eine SRal, jum

erften ^OJale, uns offenbart morben ift, — biefen ©Ott fie^t ber

^ritifer ftetö von Dteuem mit 9[RiStrauen an, roeil er ii)n immer

roieber für ben ^ubenioeltmadjer ^efpoa fjalten 5U muffen glaubt!

@§ mu^ uns tröften, ba^ eS enblid) bod; nod^ ^roeierlei fritif^e

©eifter, unb sroeierlei 9)tet^oben ber Gr!enntni^=2Öiffenfd)aft giebt.

2)er gro^e Eritifer SSoUaire, biefer Slbgott aller freien ©eifter,

erfannte baS „9Jiäb(^en oon DrIeanS" nad) ben if)m jur 3eit üor=

Uegenben {jiftorifd;en Sofumenten, unb glaubte fid; burd) biefe ju

ber in feinem berül)mt geraorbenen 6d)mu^gebid}te ausgeführten

3(nfid)t über bie „^ucelle" bered;tigt. 9tod) ©d)iller lagen leine

anberen S)ofumente oor : fei eS nun aber eine anberc, mal)rfd)cinli(^

fel)lerf)afte ilritü, ober fei eS bie von unferen freien ©eiftern t)er=

ad;tete ^nfpiration beS SidjterS, maS il)m eS eingab, „ber Slienfc^s

^eit ebleS Silb" in jener Jungfrau uon Orleans ju ernennen, —
er fc^enfte bem a^olfe burd) feine bid)terifd)e ^eiligfprec^ung ber

^elbin nic§t nur ein unenblid) rül)renbeS unb ftets geliebtes 2Öer!,

fonbern arbeitete bamit and) ber iljin nad}l)in!enben l)iftorif(^en ^riti!
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üor, iüeld)er enblid) ein glücEUdjcr giini) bie rid)ttgen ©ofumente

§ur S3eurtI)eHung einer rounberuollen ©rfdieinung §ufiiljrte. 3)iefe

^eanne b'Strc war Jungfrau unb ionnte e§ nie anberä fein, roeil

alter 9^atnrtrieb in if)r, burd) eine luunberbare Umfeljr feiner felbft,

§iim §elbentriebe für bie Errettung if;reö 9>aterlanbe§ geraorben

war. (Sel)et nnn ben (5f)riftugfnalien auf ben Strmen ber ©i^tini:

f^en 9}iabonna. 2.\>a§ bort unferem ©d)iHer für bie (Srtennung

ber rounberbar begabten Ssatcrlanbsbefreierin eingegeben, n»ar I)ier

Stafael für ben tljeologifdj cntfteUten unb nnfenntlidj geworbenen

©rlöfer ber Söelt aufgegangen, ©eljet bort ba§ 5linb auf eudj

l^erab, tncit über eu(^ fiinroeg in bie 9.'i>elt unb über alle erfennbare

Söelt Ijinauö, ben ©onnenblid be§ nun unerläf5tid) geworbenen ör=

löfung§=@ntfd;hiffe§ auöftraljlen, unb fragt eud;, ob bief5 „bebeutet"

ober „ift"? —
©ottte eS ber 3:;§eoIogie fo gan', nnmijglid; fein, ben groj^en

©i^ritt ^u tljun, roeldjer ber SÖiffenfdjaft t()re unbeftreitbare 9ßal)r=

^eit burdj 2IueUeferung be§ Sel)Oüa, ber d;riftlidjen 23elt aber if)ren

rein offenbarten ©ott in ^efuö bem ©innigen ^ugeftatte?

(Sine fdjraere ?3-rage, unb geroifi eine nod) fdjroerere 3umut^ng.

$DroI)enber bürften fid; aber idoIjI beibe geftalten, raenn bie je^t

nod; auf bem ©ebiete einer eblen Söiffenfdjaft lösbaren 2(ufgaben

üon bem S^olfe felbft fid) cinft geftettt unb in feiner Söeife gelbft

werben follten. SSie iä) biefeS fdjon berüfirte, bürfte ber sroeifelnbc

unb ber uersweifelnbe %l)z\l ber 3)^enfd;(}eit enblic^ in bem fo trivialen

S3e!enntniffe be§ Stt^ei§mu§ jufammen treffen. 33ereitö erleben mir

e§. 9Zid)tg anbereS bün!t un§ bi§^er in biefem Sctenntniffe nod)

auSgebrüdt, al§ grof5e XTnbefriebigung. SSoIjin biefe fül)ren fann,

gälte ju erwägen. 2)er ^olititer arbeitet mit einem Kapitale, an

melcJ^em ein großer 3:l)eil be§ a>ol!eS leinen 2lntl)eil l;at. 9Bir er=

leben eä, wie biefer 2lntl)eil enblid) «erlangt wirb. 9^ie ift bie

2Belt, feit bem 2lufl)ören ber ©Ilayerei, auffälliger in ben ©egen=

fa| von 33efi^ unb Stidjtbefi^ geratljcn. 3>ielleidjt war eö unüor=
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ficf)tig, ben 9tic[)tbejt|enben 2tntf)eilnal)me an einer ©efe^gebung

einzuräumen, rocldje nur für bie Sefi^enben gelten foUte. S)ie SSer=

rüirrungen (jierauö finb fd;on je^t nidjt auSgcMiekn; if)nen p 6e=

gegnen, bürfte weifen ©taatämännern baburd) gelingen, ba^ ben

9cid;tbefi|enben lüenigftenS ein ^ntereffe am Sßefteljen be§ Seft^e§

überl^aupt jugefid^rt merbe. äsieleä jeigt, baf5 an ber fjierfür

nötl)igen 3Sei§§eit ^u ^meifeln ift, wogegen Unterbrüdung leichter

imb f(^nelfer wirffam crfdjeint. Unftreitig ift bie 93iac§t be§ ßr=

I)altung§triebeä ftärfer, alö man gewöljnlid) glaubt: baö römifd^e

9^eic^ erhielt fid^ ein I}albe§ Sofji'taufenb in feiner 2luflöfung. ®ic

groettaufenbjäfjrige ^eriobe, in raeld)er roir biöfjer grof^e gefc^id)tlid}c

^^ulturen von ber iBarbarei t>iö raieberum §ur 33ar6arei fic^ ent=

Tüideln fallen, bürfte für unS etma um bie 9Jtitte be§ näd^ften 3a^r=^

taufenbeS gleid^er Seife fidj aBgefdjloffen (jaBen. .^ann man fid;

üorftetten, in meldjem ^iifirt^i'e won ^Barbarei mir angekommen fein

werben, raenn unfer 2BeItDerf'ef;r nod) etroa fec^sl^unbert ^afjre in

ber 9iid)tung be§ Unterganges beö römifd)en äÖeltreici^eS fid^ bewegt

Ijaben wirb? ^d; glaube, bafj bie von ben erften 6f}riften nod; für

ifjre SebenSjeit erwartete, bann als mijftifd;eö. Sogma feftgef^altene

3SieberM)r beS §eilanbee, vielleid;t felbft unter ben in ber Slpofa^

hjpfe gefdjilberten nidjt ganj unäfjnlidjen ä>orgängen, für jene üor=

au§§ufeljenbe 3eit einen ©inn Ijaben bürfte. ©enn ba§ (Sine muffen

wir bei einem bcn!baren bereinftigen gänjlic^en 3>erfaIIe unferer

Kultur in SSarbarei anncljmen, baJ5 eS bann audj mit unferer f)ifto=

rifd^en 2Siffenfd;aft, ^ritif unb ßr!enntnif5=6(;emie ju Gnbe ift ; wo=

gegen bann etwa aui^ gu f)offen wäre, ba^ bie 2;l)eologte fdjlie^lid^ mit

bem Güangelium in baS 9^eine gekommen, unb bie freie Grfenntni^ ber

Offenbarung oljne je^oüiftifdje Subtilitäten unS erfd;Ioffen wäre, für

weld;en (Erfolg ber §eilanb feine SSieberfel^r un§ eben t)erf;ie^en Ijätte.

S)iefe§ würbe bann eine wirflid^e ^opularifirung ber tiefften

SSiffenfd^aft begrünben. ^n biefer ober jener 9Beife ber Teilung

iinau§bleiblid;er ©c^äben in ber Gntwidclung bes menfd)Iid;en ©e=
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fc^Iedjteö Dor^uarbeiten, ungefdl^r roie ©djitler mit feiner ^onjeption

ber Jungfrau von Drieanä ber ^ejtätigung burd; ge[d;id)tlid)e 2)o;

fumente üorarbeitete, bürfte eine iüaf)re, an ba§ — für je^t ibeale

— 3Solf, im ebelften ©inne beöfelben, fid) ric^tenbe ^unft feljr roo^l

berufen erfd;einen. 2ßieberum einer foldjen, im er()a6enften 6inne

populären, ^unft je^t unb ju jebcr '^dt in ber Söeife üorju=

arbeiten, ba^ bie 33inbeglieber ber älteften unb ebelften ^unft nie

üollftänbig jerrei^en, bürftcn fd;on biefe S3emüf)ungen ni(^t nu^loS

erf^einen laffen. ^cbenfaUö bürfte aud; nur foldjen 2ßer!en ber

Äunft eine abelnbe Popularität jugefprodjen raerben, unb nur biefe

>]3opuIarität fann e§ fein, iueld}e burd) if)r geaf)nteä ßinroirfen bie

©djöpfungen ber ©egcnmart über bie ©emeinfieit be§ für je^t fo

geltenben populären ©efallenS er()ebt.
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PlWit biefer Ü6erfrf)rtft möge eine attgemeine 33etrad^tung ber=

jenigen 35erf)ältniffe unb Sejiefiungen eingeleitet lüerben, in roelc^e

lüir ba§ lünftlerifd^ unb bic^terifd; probujirenbe ^nbiuibuum ju ber

jeroeilig alä SSertreter ber menfd^Iirfien ©attung if)m jugeroiefenen,

für f)eute ^ublifum ju nennenben, gefellfc^aftlid^en ©emeinbe ge^

ftettt fefjen. Unter biefen SSerljältniffen fönnen roir junäi^ft

jraei ganj üerfdiiebene feftftetten: enttneber, ^ublifum unb ^ünftler

paffen §ufammen, ober fie paffen gar nid)t ju einanber. ^m le^teren

%aUz roirb bie f)iftorifc^=n)iffenfc^aftli^e ©c^ule immer bem ^ünftler

bie ©(^ulb geben unb ifjn für ein ü6erf)aupt unpaffenbeg 3ßefen

erflären, roeil fie fic§ nad^juroeifen getraut, ba^ jebeö l^erüorragenbe

^nbiüibuum ftctg nur baä ^robuft feiner jeitlic^en unb räumlichen

Umgebung, überhaupt feiner 3eit, fomit ber gefdjic^tlii^en ^eriobe ber

©ntroidelung be§ menfi^Iid^en ©attungägeifteg, in roe^e eä geroorfen,

fein fönne. 2)ie 9^id)tig{eit einer foIc^enSef)auptung fc^eint unläugbar;

nur bleibt babei roieber ju erflären, roarum jenes ^nbioibuum, je

bebeutenber e§ roar, in befto größerem Sßiberfprudje mit feiner 3eit

\\^ befanb. 2)ie^ bürfte bann mieberum fo gerab^in nid^t leidjt

abge()en. Um ba§ alterer^abenfte 33eifpie( l^iergegen anjufül^ren,

bürften mir füglid^ auf ^efus ß^riftuä l^inraeifen, gegen beffen

6rfd§einung fid) bie ß)attung§:^9}iitn)elt bod) gerai^ nid^t fo benahm,

als l)ätte fie il)n in iljrem ©d)oo^e genährt unb nun al§ il)r red)t
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pafjenbeS ^srobuft anerfennen ju bürfen fid^ gefreut. Offenbar

bereiten 3eit unb 5Hanm gro^e 3?erlegen^etten. 2Benn ee imax

gonj unbenflid^ erfd;einen mu^, für 6t)riftuä' Sluftreten eine paffen=

bere 3^^^ ^^^^ Örtlid;teit al§ gerabe ©aliläa unb bie ^aljre feiner

2Str!fam!eit nad^guroeifen, unb wir fogleid; ertennen muffen, ba^

etroa eine beutfd^e Uninerfität ber 3<^^t5eit unferem (Srlöfer aud)

leine befonbere ßrleid^terung geboten Ijaben bürfte; fo fönnte man

bagegen ©c^openljauer'g 2tu§ruf über ©iorbano 33runo'§ ©djidfal

anfüfiren, irelc^eg burd^ ftupibe 9Jtönd)e ber gefegneten 9?enaiffance=

3eit im fi^önen Italien einen 93iann auf bem (Sc^eiterl)aufen

fterben lie^, ber gur felben S^it am ©ange§ al§ SBeifer unb ^eiliger

geel)rt morben roäre.

Dljne {)ier au§füf)rlid)er auf bie, ju jeber Qe'xt unb an jebem

Drte für un§ beutlic^ erfennbaren SSebrangniffe unb Seiben großer

©eifter, mie fie biefen au§, il)ren 33e§ie!f)ungen ju i|rer Umgebung

crrouc^fen, ein^ugeljen, fomit ber (Erforfd)ung ber tieferen ©rünbe

I)terüon auSmeic^enb , motten mir für biefe§ 9KaI nur bie eine

®rfenntnif5 al§ unerläfslii^ feftftellen, bafj jenes SSerljältni^ oon

tragifd)er Statur ift unb ber menfd)Iid)en ©attung aU foId}e§ auf=

juget)en 'i)at, roenn fie ftci^ über fid; felbft llar merben mitt. ^m

ädjten religiöfen ©lauben bürfte il^r bie^ bereits gelungen fein,

roef5roegen aud; bie jemeilig in SebenSfunftion begriffene Slllgemein;

Iieit biefen ©tauben gern loSjumerben fudjt.

Uns fott e§ bagegen junbrberft angeljen, bie ^ragi! jenes $8er=

]^ältniffe§ auS ber Unterworfenheit jeber tnbioibuellen ©rfd^einung

unter bie SBebingungen von 3eit unb 9laum un§ beutlii^ p mad}en,

mobei e§ ju einem 2tnfd)ein von fo ftarfer S^ealität biefer beiben

gaftoren fommen bürfte, bafj bie ^ritit ber reinen 3}ernunft, meldte

3eit unb Sftaum nur in unfer ©eljirn verfemt, faft in ba§ Sd^manfen

geratf)en !önnte. ^n 2Bir!Iid)feit finb e§ biefe beiben ^tirannen,

Toeldje baS ®rfd^einen grofjer ©eifter ju nöttigen Anomalien, ja

©innroibrigteiten madjen, worüber bann bie in S^xt unb dxanm fid^
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au§[trerf'enbe 211(gemeinf)eit, rcie jum S^ergnügen jener 3^r)rannen,

mit einem gemiffen 9ied)te '\xä) luftig madicn barf.

9Senn mir in ber Setrad^tung be§ 3>erlaufe§ ber ©efdjid^te

nichts anberem nad)gel)en al§ ben in iljm üorroaltenben ©efe^en

ber ©c^roere, benen gemäfj S)rud unb ©egenbrud ©eftaltungen,

mie äl^nlic^ fie ung bie Dberflädje ber Grbc barbietet, (jeruorbringen,

fo muffen roir unö bei bem faft plöl3lidjcn 2(uftaud)en überragenber

geiftiger ©röjien oft fragen, nad; meldten ©efe^en vooljl biefe

gebilbet fein mödjten. SSir Jijnnen bann nid)t anberS aU ein, von

jenen ganj üerf^iebenartige§ ©efe^ anneljmen, meldjeä, nor bem

gefd)id)tlid)en Sluöblide »erborgen, in geI)eimniBrioIIen ©ucceffionen

ein ©eifteöteben orbnet, beffen 9Sirt"famfeit bie a>erneinung ber

Söelt unb if)rer ©efd)id;te anleitet unb üorbereitet. .^ierbei bemer=

fen mir nun, ba^ gerabe biejenigen ^un!te, in meldten biefe ©eifter

mit if)rer S^'xt unb Umgebung fid; berüljren, bie StuSgänge üon

^rrtfjümern unb SScfangenfjeiten für i§re eigenen ^unbgebungen

werben, fo baf5 eben bie ©inroirfungen ber 3eit fie in einem tragifd;en

(Sinne »erroirren unb baö (2d}idfal ber grofjcn geiftigen ^nbioibuen

baljin entfd^eiben, ba^ i[)r 2Birfen, bort mo e§ il)rer ^dt vzx-

ftänblid) ju fein fdieint, für ba§ ^ö^ere ©eifteSleben fidj alo nid)tig

erroeift, unb erft eine fpätere, anbererfeitS burd; bie, jener 53iitroelt

unoerftänblid) gebliebene Stnieitung ju ridjtiger ©rfenntnif; gelangte,

Siad^roelt ben mafjren Sinn i^rer Offenbarungen erfaßt. Somit

märe alfo gerabe ba§ 3eitgemä^e an ben 9.'i>erfen eineö großen

©eifteg baä Sebenüic^e.

33eifpiele werben un§ bie^ beutlid) madjen. ^slaton'ö 3eit=

unb SScltumgebung mar eine eminent poIitifd;e; ganj üon biefer

abliegenb lonjipirte er feine ^beenlel^re, roeld;e in ben fpäteften

Sat)rf)unberten erft ifjre rid;tige 2Bürbigung unb miffenfdjaftlid^e

2tu§biibung erf^ielt: auf ben ©eift feiner 3eit unb 2SeIt angeroenbet

geftaltete fii^ i(}m biefe Se^re bagegen ju einem ©ijfteme für ben

©taat üon fo raünberlid^er Ungel^euerlidjfeit, ba^ f;ieroon jroar ba§
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grö^efte 2tuffer}ert, ^ugleid) aber and) bie gvö^efte 3]eni3ivrung über

ben eigentlidjen @e(;alt feiner ^beenlefjre ausging, offenbar roäre

^taton am @ange§ gerabe in biefen i^rrtfjiun über bie Diatur beä

Staates nidjt uerfatten; in Sicilien erging eS i§m bafür fogar

übel. 93]a§ bemnac^ feine Qdt unb Umgebung für bie ^unbgebung

biefeS feltenen ©eifteS förbcrtc, gefdjaf) nid)t eben ^u feinem 'Bor=

t(}eile, fo ba^ feine roafjre Sefjre, bie ^beenle()re, als ein ^robuft

feiner 3eit unb 2)titmelt ^u betradjten gemi^ feinen ©inn f^at.

(Sin raeitereS Seifpiet ift 3) ante, ^n fo meit fein großes

©ebid^t ein ^robu!t feiner 3eit mar, erfdjeint eS unS faft roiber=

roärtig; gerabe aber nur baburd;, ba^ eS bie 33orfteIIungen feiner

Seit üon ber Sieatität beS mittelalterlidjen ©laubenSfpufeS jur

SarftcKung bradjte, erregte eS fdjon baS 3tuffef)en ber 9Jtitmelt.

Sinb mir nun uon ben 3]orfteliungen biefer SBelt befreit, fo füf)Ien

mir, oon ber unoergkidjlidjen bid)terifd;en Äraft i^rer S)arftettung

angezogen, unS genöt^igt mit faft fdjmer^Iic^er 3(nftrengung gerabe

jene ju überminben, um ben erfjabenen Oeift beS 2)idjter§ al&

eines 3[ÖeItenrid)terS oon ibealfter ^Rein^eit frei auf unS mirfen ju

laffen, — eine ä'ßirfung, oon meldjer eS fef)r unfidjer ift, ba^

gerabe fie felbft bie 9iad;melt ftetS richtig bcftimmt Ijat, mef5l)alb

uns ©ante als ein, burc^ bie Ginmirfungen feiner S^xt auf ifjn,

in riefigfter ßrfdjeinung p fd)auerlid)er Ginfamfeit 3>erbammter

bebünlen fann.

Um nod) eineS SeifpieleS ju gebenfen, ermät^nen mir ben

großen ßalberon, ben mir gemi^ burdjauS unridjtig beurtljeilen

mürben, menn mir if)n für ein ^robutt ber ju feiner 3eit im ^atl)0=

lijiSmuS ()errfdjenben 2el}re ber ^efuiten anfeilen raoüten; benn eS

ift offenbar, ba|, menn beä 9)IeifterS tiefe 2B elterfenntnifj bie jefui=

tifd)e SBeltanfd^auung meit hinter fid) Iäf5t, biefe feine S)id;tungen

für beren jeitgemä^e ©eftaltung bod) fo ftarf beeinflußt, baß mir

erft ben Ginbrud (jierüon ju überminben i)ah^n, um ben erijabenen

S^ieffinn feiner ^been rein ^u erfaffen. Gin ihm fo reiner 2luS=
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bruc! biefer ^been i irar bcin S)tcf)ter bei ber 33orfü()rung feiner

S>ramen für ein ^uBIifura unmöt3lidj, iücld;eö ju bem tiefen 6inn

berfel6en nur burd; bie jefuitifdjen Sefjrfii^e, in iüeld;en eS erlogen

lüurbe, [jingefüljtt werben 511 !önnen fd)ien.

SBoIIen lüir nun geftefien, baf? bie grof5en griedjifdjen Slragifer

von ber 3eit unb bem 9iaum il^rer Umgebung fo g(üdlid) um=

fdjioffen roaren, ba^ biefe ef)er probuftiu al§ 6e(}inbernb iljre S>er!e

beeinflußten, fo befennen mir jugteid;, f)ier einer auönä()mlid)en

6rfd)einung gegenüber ju ftef)en, meldte mani^em neueren ^ritifer

aud; bereits alä ^-abel aufgellen mitt. %üv unfer 2(uge ift biefe

(jarmonifdje Grfd;cinung ^h^n fo in ba§ ©ebiet affcä burd) 9^aum

unb 3eit ?)Ur Unjulänglid^feit !i>erurt!^eilten gerüdt, roie jebeS anbere

•^l^robuft beö fdjaffenben ?OIenfd}engeifteg, ©0 gut, roie roir für

^laton, ©ante unb ßalberon bie Sebingungen üon ^eit unb 9kum

i()rer Umgebung ^ur ©rflärung l^erbeijte^en mußten, Ijahcn roir bieß

für bie reine 3Seranfd)auIid}ung ber attifdjen 3:iragöbie nöt()ig,

roe(($e fi^on jur ^eit ifjrer 33lütf)e in ©i;rafu§ ganj anberS roirfte

als in 2(tf)en. Unb fjiermit berüfjren roir nun ben eigentli(^en

^auptpunft unferer Unterfudiung. Söir erfel^en nämlid;, baß bie=

felbe ß^^tumgebung, roe(c§e ben großen ©eift in feiner ^unbgebung

nadjtfjeilig beeinflußte, anbererfeitä einzig bie Sebingungen für bie

anfdjaulidje ©rfdjeinung be§ @eifte§probu!teö ent()ielt, fo baß, feiner

3eit unb Umgebung entrüdt, biefeS ^robuft be§ roid)tigften %l)Z\k^

feiner lebenüotten 3Sir!ungefä()igfeit beraubt ift. ®ieß beroeifen

un§ bie 2serfu(|e jur Sßieberbelebung gerabe ber attifdjen ^ragöbie

auf unferen ^^eatern am ®eutlid)ften. ^^abcn roir fjierbei 3eit,

5Raum unb bie in ifjnen fid) barftettenbe ©itte, namentlid; Staat

unb 'J{eligion, al§ ein un§ ganj fremb ©eroorbeneö erft unö erflären

ju laffen, unb bieß oft oon ©elef^rten, bie eigentlid) gar nid)t§ üon

ber Qaä)Q üerftefjen, fo !önnen roir immerf)in jeboc^ ju ber 3lnfid)t

gelangen, baß bort in 3eit unb 9Raum einmal ßtroaä jur 6r=

fd;einung fam, bem roir oergebenS in einer anberen ^t\i unb einer

SJic^orb SSagner, ®ef. Sitrütcii X. 9
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anbeten Drtlid)!eit nad;[püren. Sort fd;eint iin§ bie bicf)tenf(f)C

3lbftd;t grojjer ©elfter \\ä) noüfommen tieriüirflid)t ju Ijaben, raeil

3ett unb 5Kaum i^ver SebenSiungebung fo geftimmt roaren, ba^ fie

biefe 2l6fid)t faft mit ©ijic^tlidjteit feI6[t ^eröorriefen.

^e näl;er roir nun ben unferer Grfafjrung 5ugänglid)en (Sr=

jd;einungen, namentlid) auf bcnx ©ebiete ber ^unftraelt, treten, roiK

ein tri3ftlid)er 2(uG6Itd auf nur cif^nlidie f)armomfd)e 2}erf)ä(t'

niffe immer mefjr fdirainben. ^m 33etreff ber großen 93ialer

ber 9knaiffance=3eit Beüagte fdjon ©oet^e bie roiberroärtigen ©egen=

ftänbe, alö gequälte 9)cärt:)rer unb bgl., roeldje fie bar^ufteUen

Ijatten; von meldjem ß(}arafter if}re SSeftelter unb 2or)ngeber inoren,

Brauchen wir Ijierbei erft nic^t ju unterfud;en, auä) nid}t, baf3 5U=

weilen ein großer ©idjter oerf)ungerte : begegnete bie^ bem grofjen

SerüQttteS, fo fanb bod) fein $föer! fofort bie auSgebreitetfte Sl)eil=

na^me; unb auf bie^ Se^tere möge e§ un§ für fjier anfommen,

roo roir nur bie 6e^inbernben ©inffüffe von S^xt unb 9^aum auf

bie ©eftalt unb ßrfdjeinung beä ^unftmerfe^ fel6ft in ßriüägung

§iel)en roollen.

^n biefem Setreff erfeljcn roir nun, baf^, je zeitgemäßer ein

probuftiner ^opf fid) einrid;tete, befto beffer aud; er babei fu()r.

9toc^ I)eute fommt e§ feinem ^ranjofen bei, ein ^fjcaterftüd ju

t'onjipiren, für roelc^eö er baS 3:^(}eater mit S)arfteffern unb ^sublifum

ni^t fd)on üorrätI)ig finbet. (Sine roaf)re ©tubie für ba§ erfoIg=

reidie ©ingefien auf ba§ burd) bie Umftänbe ©egebene bietet bie

©efd;id)te ber (5ntftcl)ung aller italienifi^en Dpern, namentlid; aud;

Sloffini'ö. Itnfer ©u^foro tünbigt bei neuen 3(uflagen feiner 9lomanc

Überarbeitungen berfelben unter 33e,3|Ugnatjme auf bie neueften 3cit=

ereigniffe an. — 33etra(^ten roir bagegen nun bie Sdjidfale foId;cr

Stutorcn unb 2i>crfe, bcnen eine ä^nli^e Q^iU unb Drt=©emäf5(jeit

nid)t 5u ftatten fam. ^n erfter 9kif}e finb (jicrfür 5K>erfe ber bra=

matifd)cn i^unft in 33etrad}t §u ncf}men, unb jroar namentlid) mufi=

falifd) au§gefü§rte, roeit bie 3>eränberlid)Mt be§ 33iufi£gcfd;madeä
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fe§r entfc^eibenb iljr Sdjirffal fieftimmt, roäljvenb Sßevfen bcS

resitirten ®rama§ feine fo einbriin3lid)e 9(iiöbnicföiüei[e ju eicjcn ift,

ba^ ifire 3>eränbertidjfeit ben @efd;mac! fieftig 6enif}rte. 2(n ben

Dperu ^OiDjatt'ö fönneu roir beutUd) erfef^en, bafj ®a§, lüaö fic

ü6er tfjre ^dt cxljoh, fie in ben fonberbaren 9'tad;tf)eil »erfe^t,

aufjer i^rer 3ßit fortjuleben, lüo if)nen nun nder bie lebcnbigeu

33ebinc3ungen aBgefjen, roeldje ju i^rer 3eit if)re ^onjeption unb

2tuöfüf)rung beftimmten. 3>or biefem eigentI)ümUd;en (Bdjidfale

blieben alfe übrigen 9Serfe ber italienifdjen Dpernfornponiften

beraafjrt; feineä überlebte feine ^dt, n)eld;er fie einzig angef)örten

unb entfprungen raaren. ?0^it „^-igaro'ö ^od^jeit" unb „3)on ^uan"

mav biefj anber§: unmögtid; fonntcn biefe 2Berfe nur n(§ für ben 58e=

barf einiger itaUenifdjerDpernfaifonä üor()anben betrad)tet werben; ber

Stempel ber Unfterblidjfeit war ifjuen aufgebrüdt. Unfterblidjfeit!

— dm rerf)ängni^üotteö 2Beif}egefd)enf! SÖeldjen Qualen be§

3)afeinö ift bie abgefd)iebene ©eele fold) eines ^Oieiftencerfeä nidjt

Quägefe^t, roenn fie buri^ ein moberneä Xljeatermebium jum 33e=

fjagen be§ nadjrüeltlid^en ^ublifumö raieber ^eruorgequält lüirb!

^oljuen wir Ijeute einer 2fuffül)rung be§ „^-igaro" ober beo

„Son ^uan" bei, möchten roir bem 23}erfe bann nid;t gönnen, e§

glitte einmal üoU unb ganj gelebt, um un§ bie (Erinnerung Ijieran

al§ fdjöne Sage ju ^interlaffen, ftatt beffen mir e§ je^t burd; ein

if)m ganj frembeä 2^h^n al§ jur 3)ii§§anblung 3Siebererroedten ^in-

buri^getrieben fe^en?

^n biefen SSerfen ^J^ojarfg oereinigen fid; bie ©lemente ber

Slüttjejeit be§ italienifi^en 5[liufifgefd;made§ mit ben ©egebenljeiten

ber 9^äumlid)feit be§ italienifd^en Dpcrntl;eater§ ju einem ganj

beftimmten 6§ara!teriftifon, in roeldiem fid) ber ©eift beö 3lu§=

gangeä beö oorigen 3ii§i^f)unbert'o fdjön unb liebenSroürbig au§=

brüdt. Stu^er^alb biefer 58ebingungen, in unfere fjeutige 3eit unb

Umgebung werfest, erleibet baä (Stüige biefer ^unftfdjöpfungen eine

©ntftettung, bie mir oergebenä burd^ neue 3?er!leibungcn unb
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Umftimmungen ber realiftifdjen 3^orm besfelben ju befeitigen trachten.

9Sie bürfte e§ uns beüommen, 5. 33. am „Son ^uan" etroaS

änbern 311 rooKen, — raaä bod) faft jeber für bas 2Serf Segeifterte

einmal für nöt^ig gehalten i)at, — roenn un§ nid^t bie ®rfd^einung

beö ^errlic^en SÖerfeS auf unferen 3:;f)eatern mirfUd; äugftigte?

'^a\t jeber Dpernregifjeur nimmt fid) einmal üor, ben „®on ^uan"*

jeitgemä^ Ijerjurid^ten; mäl)renb jeber 'i>er[tänbige ftd; fagen follte,

ba^ nidjt bieJ5 2öerf unferer ^z\t gemii^, fonbern mir un§ ber Qt'xt

be§ ,,5)on ^uan" gcmä^ umänbern müßten, um mit ^Jlojart'ä

©d^öpfung in Ü6ereinftimmung ju gerat^en. Um auf bie Ungeeignet;

f)eit ber SBieberoorfüljrungSoerfudje gerabe aud) biefeä 2Ser!e§ r)in=

juraeifen, neljme id) Ijier nod; gar nidjt einmal unfere bafür gän^^

lid) unentfpredjenben 2)arftellungömittel in Setradjt; id; felje für

ba§ beutfc^e ^ublifum üon ber entftellenben 9Bir!ung beutfc^er

Überfe^ungen be§ italienifd;en ^ej:teS, fomie üon ber Unmöglid)^

feit, ba§ italienif(^e fogenannte ^arlanbo=9tejitatiü ju erfe|en, ab,

unb roill annel^men, eö gelänge, eine Dperntruppe von Italienern

für eine ganj forrelte Sluffül^rung be§ „®on ^uan" auSjubilben:

immer raürben mir in biefem le^teren ^-alle, uon ber S)arfteltung

auf ba§ ^ublüum jurüdblidenb, finben muffen, baji mir unS

am falfc^en Drte befänben, meld)er peinli^e ßinbrud" unferer ^l)an=

tafie aber fd)on baburc^ erfpart roirb, bajj mir un§ jene — für

unfre S^xt ibeal gemorbene — 2luffüt)rung gar nid;t uorfteUen

fijnnen.

9flo(^ beutlidjer bürfte fic^ bie^ 3llle§ an bem ©d)idfale ber

„3^iiberflöte'' l)erau§ftellen. 2)ie Umftiinbe, unter benen biefeS

Söerf' 3u Stage fam, maren biefjmat fleinlidjer unb bürftiger Slrt;

^ier galt eö nic^t, für ein üortrefflid;e§ italienifd;eä ©ängerperfonate

baä Sdjönfte, roa§ biefem irgenbmie uorjulegen mar, ju fdjreiben,

fonbern au§ ber ©p^äre eineä meifterlid) auggebilbeten unb üppig

gepflegten ^unftgenre'ö auf ben 33oben eineä, biSljer mufifalifc^

burd;au§ niebrig bel)anbelten, ©djaupla^eö für 2Biener Spa^mad;er
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fidj §u begekn. Saji SKogart'g ©rfiöpfung bie an feine 2(r6eit

geftellten 3(nfovbcningcn fo itnüer()ältni^mä|ig übertraf, bafj f)ier

nidjt ein ^nbiüibuum fonbern ein ganjcs ©enuö von ü(ier=

rafcfienbfter 5^eul)eit geboren fdjien, muffen wir qIö ben ©runb

bauon betradjten, ba^ biefeS Söer! einfam baftef)t unb feiner 3^^^

rcd}t angeeignet werben fann. .§ier ift baS (Sraige, für alle Q{\t

unb S[Renfd)f)eit ©iltige (idj perraeife nur auf ben Dialog bcö

SpredjerS mit Xamino!) auf eine fo unlösbare ©eife mit ber

eigenttidjen triüialen ^enbenj beö üom ©idjtcr abfidjtlid; auf

gemeines ©cfaUcn Seitens eines Sßiener 3?orftabtpublifumS beredj=

neten 3:;f)eaterftüd'eS uerbunben, baf5 eS einer erflärenben unb uer=

mitteinben fjiftorifd^en ^ritif bebarf, um baS ©anje in feiner lu-

fällig geftalteten Gigenart ju uerftefjen unb gut ju f^ei^en. Stellen

mir bie ^-aftoren biefeS 2Ber!eS genau neben einanber, fo erfjalten

mir I)ierauS einen fprcd;enben 53eleg für bie oben beljauptete 2;ragit

im Sdjidfale beS fd;affcnben ©eifteS burd) feine Unterroorfenljeit

unter bie 93ebingungen ber 3eit unb beS StaumeS für fein SÖirfen.

Gin 2Sicner 3>orftabttf)eater mit beffen auf ben ©efdjmad feines

^^sublifumS fpe!uIirenbem^f)eaterbireftor liefert bem gröfjeften 5)iufifer

feiner Sz'ü ben S^ejt ^u einem Gffeftftüd, um fidj burd) beffen

9)citarbeiterfdjaft vor ben: Sanlferott ju retten; SJio^art fd^reibt baju

eine Wai\xt uon cmigcr Sd;i3nl;eit. S(ber biefe (S($önl;eit ift unlöS=

bar bem 333erfe jenes 2:;(jeaterbire!tor§ einoerleibt, unb bleibt in

2."0al)rljeit, ba biefe 3>erbinbung unauflösbar ift, bem Söiener 33orftabt=

publicum auf ber Stufe beS ju jener ^zlt if)m eigenen ©efd;mad"eS

in einem unaffehtrten Sinne, une geroibmet, fo uerftänblid). 9i>oIIten

mir jel^U bie „Sauberflöte" uoKftänbig beurt^eiten unb genießen

fönncn, fo müf3ten mir fie — burdj irgenb einen ber fjeutigen

fpiritiftifd^en Sauberer — unS im 2:fjeater an ber Sßien im ^aljre

iljrer erften 2(uffü[;rungen uorfteKen laffen. Ober foUte unS eine

Ijeuttge 3luffüf;rung auf bem berliner §oft§eater baSfelbe SSerftänb^

niJ5 bringen fönncn?
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^ürroal^r, bie ä>orfteIhing ber ^bealität von 3eit unb 9^aum

lyirb un§ Bei fo(d)en 33etrad)tungen ü6el er[d)iüert, unb müßten

wir biefe für im[ere fd}Uef5lid)en Unterfudjumjen lüoljl fügltd;,

lycnigftenS ber ^bcalität beS reinen ^unftmerfeg gegenüber, a(§ bie

frafjeften ^Realitäten betradjten, roenn rair unter i()ren abftraften

formen nid^t raieberum nur baö reale ^ublifum unb feine Gigen^

fd)aften ^u üerfte^en (jätten. ®ie 2]erfc^iebenartig!eit be§ gleid)=

;!)eitigen ^ublifumS berfelben Station üerfud)te id) in meinen üoran=

geljenben Strtifeln näfjcr ^u beteud)ten; wenn id) bie^mal bie gleid^e

3>erfd;iebenartig!eit nad; ^Q\t unb 'Siamn beutlidj ju madjen roünfdite,

fo gebenfe id) für ben ©djlu^ biefer 33etrad)tungen bie eigentlichen.

3eit= unb 9Zational=2;enben5en bennod) unl»erüdfid)tigt ju laffeu/

üielleid)t fd)on au§ 3^urd)t, bei ber 6rforfd)ung unb Sarftellung

berfelben ju weit ju gerat()en unb in roillfürlidjen 2lnnal)men m\ä)

ju üerlieren, wie 5. S. über bie ^unfttenbenjen be§ neueften beut=

fd^en 9fleicf)e§, roeld)e id) bod) iuol)l ju l)od) anfd)lagen bürftc, menn

id) fie nac^ ber 3ßir!famfeit be§ Dberbireltorä ber üier norbbeutfc^en

^oftl)eater ju bemeffen burd) perfönlid)e 9Kidfid)t mid^ oerleitet

fül)len follte. 2tud) möd)te id), nad)bem nur unfer SLf)ema naä) fa

bebeutenben ©imenfionen l)in in ba§ Stuge faxten, bie S^rage nid)t

in bie Unterfud)ung abfoluter So!alitätg=2)ifferenjen fid) oerlaufen

laffen, roieiüoI)l iö) uon ber entfd)eibenben 2ßid)tigfeit einer fold^en

$Differen5 felbft ein merliüürbigeS Seifpiel erlebt l)ah^, niimlid) an

bem ®d)idfale meines 3;annl)äufer'ö in ^aris, roeld)er (au§ guten

©rünben!) in ber großen Dper ausgepfiffen rourbe, mär)renb er,

nad) bem S)afürbalten ©ad)üerftänbiger, in einem weniger von

feinem ©tammpublifum bel)errfd)ten ^l)eater ber franjofifc^en §aupt=

ftabt, üielleid)t bis auf unfere 2:^age, red)t gut als befd)eibener

Slbenbftern neben ber ©onne beS G)ounob'fd)en „^yauft" l)ätte fort=

leud)ten fönnen.

©S finb jebod) n}id)tigere ßigenfd)aften beS nad) S^'^^ w"i>'

Slaum fid) auSeinanbcr fd)eibenben ^vublifumS, nield)e fid) mir jur
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6rit)ägung aufbrängten, alä id) bao ©djicffal ber Siö^t'fd^en '^u\\t

mir 511 erfliiren fud)te, raeldjeö ju ei-örtevn bie eigeutltdje Sßeranlaf*

fung 511 ben uoranftefjenben Xlnterfudjuncjcu %ab, bie idj bemnadj

mit biefev Grörteruiuj am ©d)id(id)ften a63,ufd)Ue^en glaube. S)i,e^=

mal mar e§ bie S)ante = St)mpf)ome Siöjt'ö, na^ beren erneuter 2(n=^

l^örung id) mxd) abermals oon bem Problem befangen füllte, roeld;e

Stellung biefer ^htn fo genialen als meifterlid^en ©c^öpfung in

unferer ^unftmelt anjuraeifen fei. 9kd)bem id) fur^ junor mit ber

Seftüre ber göttlichen ^omöbie befdjäftigt gemefen, iinb hierbei

neuerbingS alle bie ©djroierigfeiten ber 33eurtl)eilung biefeS 2Ber!e§,

über meld)e id; mid) oben äußerte, ermogen Ijatte, trat je^t jene

£i§5t'fd)e S^onbidjtung mir röie ber (Sdjöpfungsaft cine§ erlöfenben

©eniuS entgegen, ber Sante'g unauöfpredjlid; tieffinnigeä Sßollen

au§ ber §ölle feiner 33orftellungen burd) ba§ reinigenbe geuer ber

mufifalifdjen ^bealität in ba§ ^arabieg feligft felbftgeroiffer 6mpfin=

bung befreite. 2)ie^ ift bie ©eele beö Sante'fd^en @ebid§te§ in

reinfter Sser!lärung. ©oldjcn erlöfenben ©ienft fonnte nod) 5}iid^ael

2(ngelo feinem grof5en bid)terifd)en9Jicifter nidjterraeifen; erftal§burd;

93ad) unb Seetljooen unfere 5Jtufif aud) be§ ^infelö unb ©riffelg beö

ungel)euren Florentiner^ fid; ju bemäd;tigen angeleitet mar, fonnte

bie mal)re Grlöfung SDante'g rollbrac^t werben.

5)iefe§ JÖerf ift unferer 3eit unb feinem ^ublifum fo gut raie

unbefannt geblieben. Gö ift eine ber erftaunlidjften 3:^l)aten ber

SRufif: aber nic^t einmal bie bümmfte SSermunberung l)at fie bisher

auf fid) gebogen, ^c^ Ijabe in einem früljeren S3riefe über SiSjt*)

bie äußeren ©rünbe be§ fred)en 5Ri§n)ollen§ ber beutfd;en ?[Rufifer=

melt für SiS^t'ö Sluftreten aU fdjaffenber S^onfe^er ju erörtern t)er=

fud^t: biefe foUen un§ lieute nidjt abermalg bemühen ; roer ba§

beutf(^e ^onjertmefen, beffen ^eroen, üom ©eneral bi§ jum ^or=

poral fennt, mei^, mit roelclier 2tffe!uran5=©efellf(^aft für Xalent=

*) ©efammelte SidE)tungen unb ©diriften. i8b. V.
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lojigfeit er e§ I)ter ju tfjun I)at. Sagegen nel)men raii* nur biefeS

Söert unb bie if)m ätjnltdjen Slrkiten SiSjt'ö, in Setradjtung, um

au§ tl)rem 6f)ara!ter felbft un§ ifjre S^^^' ii"^ 5Raum=llngemä^l)eit

in ber je^t trüg »erlaufenben ©egenranrt ju erflären. Offenbar

finb biefe Siäjt'fc^en ^onjeptionen ju geraaltig für ein ^ublifum,

roeldjeö ben ^auft im SCl^eater fid; burd) ben feid)ten ©ounob,

im ^onjertfaal burdj ben fi^raülftigen ©diumann mufifalifd) üor=

^aukrn lii^t.*) hiermit motten mir ba§ ^ublifum nid)t ansagen;

e§ t)at ein 9fJed)t, fo ju fein mie e§ ift, §umal roenn e§ unter ber

Seitung feiner g-üljrer nid^t anberö fein fann. ©agegen fragen roir

unö nur, roie unter foldjen ©egebenl^eiten be§ 5Raume§ unb ber

3eit ^onseptionen mie bie SiSjt'fd^en entfteljen tonnten, ^n ßtmas

ift geraif5 jeber grofje (Seift jenen Qdt- unb Drt=33cftimmungen nal)e=

ftet}enb, \a, mir fatjen auf bie grö^eften biefe 33eftimmungen fogar

üerroirrenb einmirfcn. ^d) ertlärtemir julet^t biefe fo anregenben unb

unabmeiälidien ©inflüffe au§ bem eminenten 2(uffd)munge ber rorjüg;

Iid)ften ©eifter ^-rantreidj'ä in ben beiben ba§ ^al)r 1830 umfd)Iief5enben

2)ejennien. S)ic ^^arifer ©efeUfdjaft bot um jene ^dt einer befon=

beren 33lüt^e il;rer Staatsmänner, ©elebrten, ©djriftftetter, 5Did)teiv

9JiaIer, ©lulptoren unb 93iufifer fo beftimmte unb d)ara!teriftif(^e

Stufforberungen jum Stnfdjlu^ an it)re Seftrebungen bar, ba^ eine

feurige ^Ijantafic fie fid) mofjl ju einem 2lubltorium ücreinigt üor=

ftetten burfte, meldjem eine ®ante= ober gauft=©i;mp(jonie, ot)ne

lleinlid^e 3}ii§oerftänbniffe befüri^ten ju muffen, uorgefüfjrt roerben

tonnte, ^d) glaube in bem 93iutf;e Sigjt'ä, biefe ^ompofitionen

au§5ufüt;ren, bie 2tnrcgungen, foroie aui^ ben befonberen Gfjaratter

biefer Stnregungen au§ jener S^xt unb an jenem riiumlidjen ä?er-

einigungöpunt'te, al§ probuftiüe 93iotoren ju ert'ennen, unb — fdfiäl^e

fie Ijod), menngleid; e§ ber über 3eit unb D^aum meit f^inausliegenben

*) S" 2eip3ig I}örte man bei einer 2luffü£)rung ber S)ante=®i;mprjonie

äU einer braftijc^en ©teile be§ erften ^fieileS au§ bem ^ufclifnm ben §ilfe=

ruf: „ei! §err 3efu§!"
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^fiatur bee SiSjt'fdjen ©emu§ 6eburfte, um jenen Stnregungen ein

erotgeä 3Berf aBsugeicinnen, möc3e biefes (Sraige üorUiufig in Seip^ig

unb Berlin au6) übet ankommen. —

Süden nxx fdjlie^lid) nodj einmal auf baä SSilb ^urüd, meldjeS

iin§ ba§ in ^^\t unb 5Kaum fid} beraegenbe ^sublifum barbot, fo

lönnten mir e§ mit bem Strome uergleidjen, in befjen 33etrad;t mir

un§ nun ju entfdjlie^en fjätten, ob mir mit if)m, ober gegen il^n

fi^roimmen moKten. JÖas mir mit ifjm fc^mimmen fe^en, mag fidj

einbilben, bem fteten gortfdjritte anjugel^ören; jebenfallö mirb es

il)m Ieid)t fid) fortreiten ju laffen, unb e§ mertt nid)t§ bauon, im

großen 93ieere ber ©emeinfjeit nerfdjhingen 5U roerben. ©egen ben

©trom ju fd)raimmen mufj ^Diejenigen lädjerlidj bünfen, bie ju ber

ungef)euren Slnftrengung, roeldje eä foftet, nidjt ein unmibcrftel)lid)er

Srang be[timmt. 3Birflid) fönnen mir aber ber uns fortrei^enben

Strömung beg Sebenö uid;t anberS roeljren, ate menn mir if;r ent=

gegen nad) bem OueKe be§ Stromes fteuern. 9Sir roerben ju er=

liegen befürdjten muffen; in (;öd)fter ßrmattung rettet un§ aber 5U=

meilen ein gelingenbcS 2tuftaud)en: ba Ijören bie SBeHen unferen

5Huf, unb ftaunenb fteljt bie Strömung für 2(ugenblide ftiH, mic

mann ein großer ©eift einmal unnermutljet jur 2i>elt fpridjt. Unb

rcieber taud)t ber füljue Sdjmimmer unter, nid;t bem Seben, fonbern

bem Ouelle beö Sebenö nadf) ge()t fein 3:'rad)ten. 2öer, roenn er

ju biefem Duelle gelangte, roürbe rooljl Suft empfinben, fidj je

roieber in ben Strom ju ftürgen? $ßon feiiger §ölje fjerab gemaljrt

er baä ferne äßeltmeer mit feinen fid) gegenfeitig üernid)tenben lln=

gefjeuern; waQ bort fid) rernidjtet, mollen mir i()m oerbenfen, menn

er e§ uerneint?

2(ber ma§ mirb ba§ „^ublitum" baju fagen? — ^d; benfe,

ba§ Stüd ift auä unb man trennt fid).
—





^in '^lüdiBficR

auf bie

^^ii^ncnfcftlpicfe 6c5 §a§rc5 1876.



i



'^yVof)! irre \d) nidjt, luenn \d) annefjme, ba|i ben ^reunben

meines mit ben Saijreutfjer ^üfjnenfe[tfpielen funbgegeBenen @e=

banfenö eine nähere SRittfjcihmg meiner perfijnlici^en Slnfidjt über

ben Stusfall ber nun oor jroei Saferen mirflic^ ftattgefunbenen erften

Sfuffüfjrungen nicf)t unroittfornmen fein bürfte. SSereitä Tratte \d)

?)n}ar frf)on in ber näd^ften ^eit nad) biefen 3(uffüf)runi3en i^u einigen

3(nfprad)en an bie bigfjerigen Patrone berfelben 3>eran(ajjung, als

x(^ fie. jur roirflidien 3)ur^fü(}rung be§ von ifjnen fo rceit geförberten

Unternehmend burd) 2)edung beg ]d)liej5lic^ fid) f^eraugfteÜenben

©efijitS aiifforberte. 2ÖaS id) bei folc^er unerfreulidjen 3(nge[egens

f^eit nur hirj ausfpred^en fonnte, nämlidj meine 2(nfid)t über ba§

©elingen jener 2(uffüf)rungen felbft, briingt e§ mid; je^t aber mit

etinas näherem ©ingetjen mitjutljeilen, mobei id) Dor ber nötf)igen

6inmif(^ung üon ^^etrad)tungen be§ äußerlichen 2RiäerfoIge§ meiner

33emüf)ungen in baä mir fo müfjU^uenbe ©ebenfen ber lief begrün=

beten fünftlerifc^en ©enugtfjuung, meldje ii^ mir geminnen burfte,

nidjt 5urüd";uf(^reden gebenfe,

SBenn id; mid) ernftUd) frage, 2Öer mir biefeS ermögtidjt f)at,

bafj bort auf bem §ügel bei Sarircutf) ein üoUftänbrig aufgeführtes

großes ^Ijeatergebäube, gan?i nad; meinen Stngaben, üon mir er;

ridjtet fte()t, roeldjeS nad;^uaf)men ber ganjen mobernen ^^eaterroett
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iinmögUd^ Heiben mu^, foiüie bajj in bie[em 3:^I)eater bie 6eften

inufifali[d)=bramatifcf)en 5lräfte fid^ xmx m\d) üereinigten, um einer

unerljört neuen, fd)roierigen unb anftrengenben fünftlerifdjen 3(ufgak

freiroittig ji(^ ju unterbieten, unb fie ju iljrem eigenen ©rftaunen

gtüdlirf) ju Iö[en, fo f'ann id; in erfter Sinie mir nur bie[e wer;

mirflicfienben ^ünftler feI6ft üorfüljren, beren von uornfjerein funb=

gegebene 33ereitn)ittig!eit ^ur 9)iitnnrfung in 9SaI)r^eit er[t ben

au^er^Ib ftef)enben ungemein wenigen g-reunben meines ©ebanfenä

e§ ermöglid;te, für bie o^tf^mmenbringung ber nöt(;igen materiellen

Mittel fic^ 5U 6emüf}en.

^d) gebenfe fjierbei jenes 3'age§ ber ©runbfteinlegung beS

SüIjnenfeftfpielfjaufeS im ^a^re 1872: bie erften Sänger ber 58er=

liner Cper l^atten fic^ bereitmiUig eingefunben, um bie menigen

Sologefangftetten ber 6I)öre ber „neunten" @i)mp§onie ^u ü6er=

ne{)men; bie üortrefflid^ften ©efangcereine »erfdiiebener Stäbte, bie

üorjüglidjften ^nftrumentiften untrer größten Drdiefter, maren

meiner einfadjen freunb[d)aftlid}en Stufforberung jur 9Jiitrairfung an

ber Stuöfüfjrung jenes 3Serfe§, raelc^em ic^ bie 53ebeutung beS

©runbfteineä meines eigenen !ünftlerifdjen ©ebäubeS beigelegt

ir)ün[d)te, eifrigft gefolgt. 2Ber bie Sßeiljeftunben biefeS 2^ageS

miterlebte, mu^te l^ierüon bie ßmpfinbung geminnen, als fei bie

2luSfül}rung meines weiteren UnterneljmenS ju einer gemeinfamen

2lngelegenf)eit oiet »erjroeigter lünftlerifc^er unb nationaler ^ntereffen

geworben, ^m ^Betreff beS lünftlerifc^en ^ntereffeS Ijatte id; mid;

nid;t geirrt: biefeS ift mir bis jum legten Slugenblide treu unb

meinem Unterneljmen innig cermoben geblieben. Seljr gemi^ l}atte

idj midj aber in ber 2tnnaf)me, aud) ein nationales ^ntereffe gemedt

ju Ijaben, getäufdjt. Unb biefeS ift nun ber ^unft, von raeld;em

meine weiteren Setradjtungen bei biefem 9iüdblide auS^uge^en Ijaben,

wobei es weber ju klagen no(^ ju 3>erflagungen, fonbern lebiglid;

jur 33eftätigung einer (Erfahrung unb ber ßrfenntni^ beS G^aralterS

biefer (Erfahrung fommen folt.
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äl>ie glänjenb ber äußere öergang 6ei ben enblid; au§gefüf)rteit

^üfinenfeftfpiclen in jenen fonnigen Sommertagen beS ^aljreS 1876

fid) Qu§na()m, burfte nad) allen (Seiten f)in ungemeines 2(uffe()cn

ermecfen. ßä erfdjien fefjr mafjtl^aftig, bafj fo nodj nie ein .'aün[tler

geefjvt irovbcn fei; benn fiatte man erlebt, ba^ ein folc^er ju S^aifer

unb fyürften berufen morben mar, fo tonnte 9^iemanb fid) erinnern,

ba^ je ^aifer unb g-ürften ju iljm gekommen feien. 2)aki mod;te

bod; aiid) mieberum ^eber annefjmen, ba^, maö ben ©ebanfen

meineö UnterneljmenS mir eingegeben, nid)t'3 2(nbere§ alä ßfjrgeij

gemefen fein tonne, ba meinem rein !ünft(erifd;en 33ebürfniffe eä

bod; gerai^ genügt ^ahm müf5te, meine 3i>erfe überalt aufgefüt^rt

unb mit ftet'3 anbauernbem ^eifatt aufgenommen ju fef)en. ©erai^

fdjien e§ etmaS ganj au^erijalb ber Spljäre beä ^ünftlerS Siegen^

be§ gemefen ju fein, maö m\ä) angetrieben f)aben mod)te, unb roirtlid)

fanb \ä) bie 2Innaf}me biefeä einen ©tmaS in ber jumeift üon

meinen (jofjcn ©iiften mir bezeugten 2(ner!ennung meines 5Rut^eS

unb meiner StuSbauer auSgefprodjen, mit meldjer \d) eine Unter-

netjmung jum 3iele gefüt)rt tjätte, an beren^uftönbetommenS^iemanb,

unb bie t}o^en ^äupter felbft am menigften, geglaubt I^iitten. GS

mu^te mir beutlid; merben, ba| mef}r bie 25ern)unberung über biefeS

iüirtlidje 3uft«nbe!ommen bie 3:^eilnal}me ber l^ödjften ^Regionen

mir ^ugeraenbet I)atte, als bie eigentUd^e 33ead)tung beS G3ebant"enS,

ber bas Unterneljmen mir eingab. Somit fonnte eS aud; in ber

<Ä5efinnung meiner Ijoljen ©önner mit ber fo ungemein beneibenö=

mertf) mic^ Ijinftettenben SSejeugung jener 2Inerfennung für ool(=

fommen abgetfjan gelten, hierüber mid) ju täufdjen burfte nad)

ber 33egrü^ung meiner I)ot)en ©äfte mir nid;t beifommen, unb eS

lonntc mir nur baS Grftaunen barüber »erbleiben, ba^ meinen

53üt)nenfeftfpieten überl)aupt eine fo f}Oc^ e^renbe Seadjtung raiber^

fahren mar.

2(udj bief? burfte mir nic^t unerttärtid) bleiben, fobalb id; auf

bie ^auptfraft jurüdging, bereu raftlofer Slljätigteit id) baS materielle
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3uftanbefommen tneineä Unternehmens einzig üerbanüe. 2)iefe

mat bie meinem lünftterifi^en ^beale mit innigftem ßrnfte juge^

loanbte eble %xau, beren Dramen xd) jule^t öffentlich meinen greunben

nannte, alä ic^ \i)x meine Sd^rift über baä „S3ü[}nenfeftfpiel§au§

5U 33ar)reut^" roibmete. Unumrounben befenne xd), baf5 oljne bie

jahrelang mit ftets erneuerter ©nergie burdjgefü(;rte SBerbung biefer,

gefeUfdjaftlic^ fo bebeutenb geftettten, in alten ^'reifen f)od)geef}rten

^rau, an eine 2tuf6ringung ber Wxitzl jur Seftreitung ber nötljigften

Soften ber Unternef)mung, an eine görberung berfeI6en nic^t 5U

benfen geroefen roäre. llnermübet raie unüerrounbbar fe^te fie fid)

bem 33eläc^eln i^re§ @ifer§, ja fel6[t ber offenen ^jerfpottung von

©eiten unferer fo fd)ön gebilbeten ^ubli^iftif au§; glaubte man

nic|t an 't>a§) ä'Öatjnbilb i§rer Segeifterung, fo raar bodj ber 93e=

geifterung felbft nid)t 5U roiberfteljen; man brachte Dpfer, um bie

oere^rte 3^rau ^u »erbinben. 9)Iu^te mic^ bie 2öa^rnef)mung f)ierüon

tief rüljren, fo fonnte e§ mid; bod) aud; nur befdjämen, einen enb=

lidjen (Erfolg meniger bem ©lauben an mein Sßerf ober einer roir!=

lidjcn Semegung im ©eifteäleben ber für raiebererroedt gehaltenen

9?ation, als t)ielmef;r ber Hnroiberftefjlic^feit ber Sßerbungen einer

fjod;gefteKten ©önnerin »erbanfen ju fotten. 2ßar e§ üorbem mein

SieblingSgebanfe geraefen, meine 33üf)nenfeftfpiele üon einem beutfdjen

5'ürften ber Sf^ation als ein !i3niglidjeS ©efdjen! üorgefüf)rt ju feljen,

unb fjatte id) in meinem ertjabenen S3efd)ü^er unb föniglid)en 2Bo()(=

tfjäter ben jur 3(u§füf}rung biefeS ©ebanfenS berufenen dürften

gefunben, fo fjatte bamals ba§ blo^e SSerlauten Ijicrüon einen fotd;en

«Sturm beS SBiberraillenS allfeitig Ijeraufgejogen, ba^ eS mir jur

^fUd;t gemadjt mar, burd; freiioilligeS 3i-ii"üdtreten üon jebem 2Ser=

fud)e jur 3tuSfüf)rung jenes ©ebantenS menigftenS üon einem fürft=

lidjen .Raupte bie fd)mad)üoüften ^räntungen ferne 5U f)alten.

^e^t glaubte id) bagegen meinen ©tolj barein fe^en ^u muffen,

bafj id; ben etroa roieberermaditen beutfdjen ©eift, in ben <Sp()ären,

benen bie ^^flege biefeS ©eifteS als Gf)renpun!t obliegen ^u muffen
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f(f)ien, für bie ^urdjfüljning meine§ 2öer!e§ anriefe. ^(^ üerfäumte

nid)t, mirf; um bie %i)exlr\d)rm beö beutfd^ett 9tei(i)§!an3lerä 5U bemüljen.

©roP)er?|ige ^Kuftonen ^u näfjren, ift bem beutfcl^cn Söefen

nirf)t unanftänbig. Chatte §err Dr. 33ufd; bie 9>erfaitter 2:ifd)reben

unfereö 9leid)§reformator§ bereits bomalS 511 oeröffentlic^en für gut

gehalten, fo würbe id) jcbod; rool;! ber ^Ilufion, incldie mic^ in

jenen ©paaren St^eitnafjme für meinen ©ebanfen erraeden ju üinnen

annef)men lie^, jebenfaKö feinen 3tugen6Iid mid^ Ijingegekn f)aben.

5kd)bem eine 3"fe"^i^i"Ö meiner Sd)rift über „beut[d;e J^unft unb

beutfd;e ^olitif" bort feine ^Beadjtung gefunben (;atte, fe^te id)

meine 9Ser6ung burd} eine 6rieflid; fef)r ernft motiöirte Sitte,

roenigftenS bie ^roei legten Seiten meiner 33rofd)üre über baö

„35ü^nenfeftfpiel()au§ ju ^Batjreutf)" einer ©urd^Iefung ^u roürbigen,

unentmutf)igt fort. ®aS 3(uSb(eiben jebcr Grroiberung f^atte m\^

baüon in ^enntni^ ^u fe^en, ba^ mein 2tnfprud) auf Sead^tung

in ber oberften ©taatSregion für anmaa^enb gelten ju muffen fd)ien,

rcomit, roie ic^ ebenfalls erfaf), man fid) jugteid^ in bort nie au§

bem 3(uge nerlorener Übereinftimmung mit ber großen treffe er=

I)ielt. 2(nbererfeitg ^atte aber meine unermübtid) t()ätige ©önnerin

ein roof^IrooUenbeS ^ntereffe be§ efjrroürbigcn §aupte§ unfcreS

9^eid;e§ ju ermeden unb mad) ju erfialten geraupt, ^d) roarb t)er=

anlaßt, ju einer 3eit empfinblic^er Hemmungen im ^-ortgange beö

Unternehmens, ben ^aifer felbft um eine nennenSmert^e .^itfe f)ierfür

ef)rfurd)tüoßft anjugefien ; f^ierju entfci^Io^ id) mid) jebod; erft bann,

als mir beridjtet mar, eS fei bem Cber()aupte beS 9leic^eS ein ge=

raiffer ^onbS jur ^örberung nationaler ^ntereffen gugeftellt, über

beffen 33erroenbung eS ganj nad) perfönlic^em (Ermeffen ju verfügen

I)abe. GS maxh mir cerfic^ert, ber ^aifer f)abe mein ©efud; fogleid^

bewilligt unb bem SleidjSfansIeramte in biefem Sinne empfol^ten;

auf ein entgegengefe^teS @utad)ten beS bamaligcn ^sräfibenten biefeS

2lmteS fei aber bie Sad^e fallen gelaffen roorben. 'Man f<igte mir

bann, ber S^eic^Sfanjter felbft l-jah^ Ijieroon gar nidjtS getou^t; bie

Kitfiatb 5Bagner, ®e(. Scfiriftcn X. 10
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3lngelegenl^eit t)abe §err Selbrüd allein in ber .§anb geljabt: baf,

biefer bem ^aifer abgeratl^en IjaU, fei ntd;t su »errounbern, benn

er fei ganj nur ^-inanjmann, unb BeÜimmere fid) um fonft nid)t§.

dagegen l)ie^ e§, ber ilultusminifter, C^err %alt meldten ic!^ etwa

al§ SSertreter meiner ^bee in ba§ 2tuge faffen raoHte, fei ganj nur

Surift, unb roiffe fonft uon nid)tö. 2Iu§ bem 9teid)ö!an5lerQmtc

gab man mir ben Statt), id) möge mid) an ben 3Reid)§tag roenben:

biefer 3"wut^ung ermiberte xä) nun aber, ba^ i^ mid) an bie

©nabe bcö ^aifer§, fomie an bic ©infi^t be§ ^ei^öfansterS, nidjt

aber an bie 2tnfid;ten ber Ferren 9teid;Stag§abgeorbneten ju roenben

rermeint I)ätte. 2tlä fpäterl^in bem 5Defi?iit abgeholfen werben fottte,

t)atte man roieberum eine (Einbringung an benSleidjStag imSinne, unb

TOÜnfdjtc ben 2tntrag ber bort am Ieid}teften burc^fallenben 3^ort=

fdjrittSpartei jugemiefen. "^ä) I^atte balb von 9ieid) unb ^anjel genug.

33ei 2ßeitem erfreulid)er roirften bagegen bie S3emül)ungen auf;

tidjtiger ?^reunbe meines Unternehmens, meld;e in ben oerfc^iebenften

©täbten, S)eutf^Ianbö unb felbft be§ 2tu§Ianbe§, 3Sereine jur

©ammlung ron Beiträgen gegrünbet l^atten. ^c^ mürbe biefe

Vereine gern al§ bie einstige unb mafjrijaft moraIifd)e (Stü|e, bie

id^ finben burfte, angefef)en l^aben, menn nid)t ein uncermeiblid^eä

Übel babei jum 25orfd;ein gefommen märe. 3)ie Soften beS Untere

neljmenS rcaren, namentlid; burd; bic bie^malige $Rötf)igung jur

lltuöfü^rung eine§ beträd)tlid;en 58aue§, ju bebeutenb, als ba| fie

burd) bie unücrmögenberen ^reunbe meiner ^unft felbft ()ätten

aufgebrad)t werben können; id} muf5te auf einen ungen)i3f)nlid;en

^rei§ für einen ^atronat=2tnt^eiI l^alten; bicfen fudjte man baburd^

ju erfd)mingen, ba^ man ben Grtrag geringer GinjaPungen jum

2In!auf üon $atronat=ätntfjeiIcn jufammenfd^o^, unb' biefe nun burd)

ba§ Soo§ unter bie SRitglieber ber SSereine t»ert^eilen lie^. ^am

es ben Sammlern cor StWem nur barauf an, eine möglid;ft gro^e

Stn^af)! von beifteuernbcn 9)titgl(iebern gu werben, fo lonnte c§ md)t

ausbleiben, bafj fici^ Ijicruntcr aud; foId;e einfanben, benen ber
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©ebanfe ber Unternel^mung burdjau§ fern lag, imb bie nur buvd;

bie Sluöfidjt auf einen Soosgerainn, raetdjer bann burd) üortI)eiI=

fiaften ^Seitevuerfanf eindringlid; 511 uenrertficn war, fjerbeigejogen

raerben fonnten. ^ie ii6Ien ^-olgen Ijieroon ftellten fi^ im kbenfj

Iid;ften Sinne Ijerauö: bie ^slä^e ju ben g-eftfpiel^StuffüIjrnngen

tüuvben öffentlid} auSgeboten unb ganj wie ju gro^ftäbtifi^en ÜT^txn^

anffüf^rungen nerfauft. 3« einent feljr großen %i)z\U Ijatten roir

ttud) fjier lüieberum mit einem red;t cigentlidjen CpernpuBUfum, mit

D^cjenfenten unb allem fonftigen ^ngrebienj ju tl)un, roeld^em

gegenüber alle unfere 3>or!eI)rungen, roie 5. 33. bie ßntf)altung ber

©arfteller unb beS Slutorö non ber üMidjen Gntgegennafime be§

fogenannten §erau§rufeö, allen Sinn uertoren. Söir rourben raieber

fritifirt unb l^eruntergeriffen, ganj mie raenn roir für'ä (Selb un§

§um Scften gegeben I}ätten. 2(1§ id) aber fdjUe^lid; für bie

^edung bcS ©efijits ber, von mir eigentlid^ meinen Patronen

übergebenen, Unternefimung eben biefe Patrone anget^en ju bürfen

glaubte, fanb iä) benn, ba^ meine Unterneljmung roirllid) gar

feine ^^atrone geljabt l)atte, fonbern nur 3iM'd)a"er auf feljr tl^euer

bejaljlten ^slä^en. Slu^er einem im öfterreidjifdjcn Sc^lefien be=

güterten, uornelimen ©önner, roeld;er in fel)r beträdjtlic^er 3Beifc

einer mit bem ^satronatc übernommenen l)öl;eren 9}erpflid)tung

entfprad;, roaren e§ roieber nur bie fel)r roenigen perföntid) mir

ergebenen, für jel^t aber erf(^öpften ^reunbe, roeld^e meine 2tuf=

forberung beadjteten. Wie mar bie^ im ßrnfte aud) anber§ §u

erroarten, ba ja bie ergiebigften Unterftü^ungen bur^ SBerbung

meiner einen, unermüblidjen ©önnerin beim Sultan unb bem

5!ljebiff von 3(gi)pten erft l)erbeigcfd)afft roorben roaren. Sd;lie^=

lid) Ijättc id} unter ben nun, ftatt auf meinen Patronen, auf mir

laftenben 95erpflid)tungen üollftänbig erbrüdt roerben muffen, roenn

fid) nid;t bie eine §ilfe mir roieber auftl)at, roeld;er für biefeö

3Kal entbel;ren ju bürfen bei bem SSeginnen ber Unternel^mung

mein ftoljer 2Bunfd) roar, ol)ne beren energifdjftes Eingreifen aber

10*
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ein großer 3^§ei( ber 3]orbercitungen fd;on gar md)l einmal in.

Stngriff !f)ätte genommen werben fönnen, unb roeld)e nun, ein=

geben! ber alten unraürbigen ©türme, ungenannt mir i()re 2öoI)(=

t^t angebeiljen laffen inoHte. —

2)ie^ loaren bie „33ür)nenfeft[piere be§ ^a()re§ 1876". aBoÜte

man mir bereu 3ßieber()oIung jumutljen? —

Seiber muffte ic^ bie (jier 6efproc|eue äußere ©eite be§ doI(=

Bradjten Unternel)men§ junädjft unb rüdf)alt(o§ bartegen: benn nur

bem (S[)ara!ter biefer äußeren Sage ber ®inge ift, jum allergrößten.

2^f)eile roenigfteng, ^a^ bei^umeffen, mag in ber fünftterifd^en

2Iuöfüf)rung mieberum nii^t jum nollftiinbigen ©elingen fam.

„^d} IjaBe nidjt geglaubt, baß ©ie e§ ju ©tanbe bringen

mürben", — fagte mir ber Äaifer. SSon roem aber marb biefer

Hngtaube nid^t getfjeitt? ©iefer mar e§, ber fo mandieä Unfertige

fd)Iießlic^ an ben ^ag braute, ba in 2ßa§rf;eit nur bie enblid)

mein 3Ber! mit treuefter Eingebung felbft barftedenben ^ünftler

i^ren ©lauben beroaljrten, roeit fie nom redeten SBiden begeiftert

waren. 2(ber außer biefen unmittelbar barfteltenben ^ünftlern ftanb

mir com allererften 2(nfang f^erein ein SJlann jur ©eite, of)ne

beffen Sereitroilligteit ^ierju ber Stnfang felbft mir gar nidjt erft

mijgli^ geroorben märe. ®§ galt ^u allererft ber 2(uffüf)rung eineä

Stl^eatergebäubeS, ju roeldjem bie für 2Ründ;en frül^er entworfenen

©emper'fdien ^läne eigentlid) nur fo weit benu^t werben fonnten,

al§ in i^nen meine 2tngaben oorlagen; bann foffte biefeä %l)tat^\:

eine 33üf)neneinrid)tung üon üoHenbetfter ^i^^^^^äßigfeit für bie

2(u§fü{}rung ber fomplijirteften fcenifd^en i^orgcinge erl)alten, enblid>

bie ©cene felbft burd^ ©eforationen in waf)r§aft fünftterifc^er 2lb'

fid)t fo auggefüfjrt werben, baß wir bießmal bem üblid)en Dpern=

unb 33attet=^Iitterft9le nidjt mefir ^^u begegnen fiatten. SReine Unter=

l^anblungen über biefeä 2ltte§ mit ^arl Sranbt in ©armftabt,

auf weld)en bur^ einen früfier üon mir beoba^teten d§ara!teriftifd}en



ein ^Rüdblicf auf bie Süf)nenfeftfpiele beä 3al)reä 1876. 149

IBorgang mein Süd' gelenft roorben max, füljrten nad; einem innigen

ßinuerneljmcn über bie S3efonbert)eit beö ganzen 35or()akn§ ju

einem f(j^neKen Stbfc^Iu^ im Setreff ber llbernat)me aller SSeforgungen

ber foeben (leseid^neten Slusfüfjrungen von ©eiten biefe§ eben fo

energifd^en alö einfi(^tigen unb erfinberifc^en 9}knnes, roeli^er üon

•nun an meine ^auptftü|e bei ber S)urd)füf;rung meines ganjen

^lane§ marb. Gr mufjte mir ben uortrefflid;en 3trd;ite!ten, Dtto

©rüdiDalb in Seipjig, ^ujumeifen, mit n)eld;em er fid) über bie

(Sigentf)ümlidjfeiten be§ SüI)nenfeftfpieU;aufe§ fo genau unb erfoIg=

rcid) üerftänbigte, baf3 biefe§ ©ebäube, alö ba§ einzige meine Untere

aie(;mung überbauernbe 3e"öni^ "^^^ Süd)tigteit berfelben, für bie

Söürbigung unb ^öemunberung jebe§ ©ad)fenner§ baftetjen barf. —
©rofje 9sorfid)t er()eifd)te bie 2."Öa!)l beö S)e!oration§maler§, bis mir

in bem geiftoollen ^rofeffor ^ofepf) ^offmann in SBien ben

genialen ©ntraerfer ber ©fisjen fanben, nad^ meldjen non ben Ijödjft

ftrebfamen, feit ilurjem erft in Ijöl^ere Übung getretenen Öcbrübern

Srüdner in J^oburg fdjliefjlid) bie ©et'orationen beS S^ingeS beS

Df^ibelungen für unfer g-eftfpieUjauS auSgefüfjrt mürben. 3ft «"f^i^

3:;^eater=@ebäube bis je^t feinem 3::abel eines 3>erftänbigen untere

roorfen morben, fo ^ben ficJ^ einzelne StuSfü^rungen im fcenifd)-

beforatiuen 2:l}eile unferer g-eftfpiele 2(uSfteUungen, namentlid) oon

fiefferraiffenben Unuerftänbigen jugejogen. SSorin einzelne ©diraäc^en

l)ierbei lagen, nni^te 9ciemanb beffer als mir felbft; mir mußten

aber au(^, mof^er fie rüljrten. ©laubte baS ganje beutfd^e Dieid;

mit feinen t)öc^ften ©pi^en bis §u allerle^t nid;t an baS 3wft«"^e-

!ommen ber Baä)^, fo mar eS nid;t ju üermunbern, ba^ biefer

Unglaube audj mandjen bei ber ^luSfül^rung Setl)eiligten einnahm,

ba jeber berfelben au^erbenx unter ber materiellen ßrfd;roerung burd)

Xlngenügenbl)eit ber unS jur 3>erfügung geftettten ©elbmittel ju

leiben Ijatte, meldje roie ein nagenber 2Surm bem ^-ortgange ber

2trbeiten ftets innemol}nte. 3:ro^ ber maljrljaft l)elbenmütl)igen

Semüljungen unfereS 35ern)altungSratl)eS, beffen aufopfernbe ^l)ätig=
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fett gav nidjt genug ;u rüfjineu i[t, ftoc!te eä feI6[t in ber inneren

Stiiöfüljrung be§ ^i)eater6aueS, wobei e§ fdjlie^nd) ju einem fonber=

baren SJliSüerjtänbniffe taxn, burrf) lüeldjeS feI6[t von meinen Seften

^^reunben mir erjentrifdje Übertreibungen ^ur Saft gelegt mürben.

Sie Einrichtung für bie ©a§beleud)tung beS 3"['i)>iuerraumeS mar

mirflid; erft am 9)cittag ber erften S^orfteHung be§ 3flf)eingolbeS fo-

roeit fertig geroorben, bajj überfjaupt menigftenS beleuditet merben

tonnte, menn gleid) eine S^egulirung biefer 33eleud)tung burd) genaue

Stbmeffung ber nerfdjiebenen Srennapparate nod) nid}t I^atte t»or=

genommen merben tonnen. 2)a§ ®rgebnif5 f)ien}on mar, baf5 ber

rid^tige ©rab für bie ©injie^ung ber Seleud)tung nid)t bemefjen

unb eingeljalten merben fonnte, unb gegen unfern 3Bil[ten im

^ufdjauerraume uoUfommene 9iadjt marb, reo mir nur eine ftarfe

S)ämpfung be§ Siebtes beabfidjtigten. Siefer Übelftanb tonnte erft

bei ben fpäteren 3Sieber§oIungen be§ ganzen ^^eftfpieleä gef)oben

werben: alte 33eri(^te belogen fic^ aber auf biefe erfte 2Uiffü§rung,

unb 9ciemanb ift e§ fpäter eingefallen, nad) ben ©rfaljrungen ber

Sroeiten unb britten Sluffütjrungen unä gegen bie 35orroürfe ber

abfurbeften Intentionen ju »ertfjeibigen, m^ld)^ uns bie unbillige

Seurtljeilung ber erften 2^age jugejogen §atte. ßbenfo erging eä

un§ mit ber ^erfteUung be§ SinbrourmeS übet: biefe rourbe einfad)

als eine Stümperei beurtfjeilt, roeil 9^iemanb fii^ bie 9Jtüf)e gab

ju bebenten, ba^ mir unö I)ier — auS 9?ot[) — mit einer unfertigen

SSorridjtung tjelfen mußten. S)agegen t)atten mir, mei( beutfdje

SRec^anüer I)ierfür nod) nidjt genügenbe Übung befa^en, unS an

einen in (Englanb üorjüglid) erprobten Slnfertiger beroegtid)er 3^f)ier=

unb Sliefengeftalten gemenbet, biefen mit großen Soften fjonorirt,

feinerfeitS aber bie, üermutt)Ud) auQ bem fonft attgemeinen Unglauben

an baS redjtjeitige ßitftfl^^e^ommen ber 2IuffüI)rungen fid) ergeben^

ben, folgen ber S^erjögerung in ber 3"fe^^ung ber einzelnen

2;t)eile feines SÖerteS ju erfa()ren, fo bafj mir unS in ber legten

©tunbe entfdjlief^en mußten unfer llngetf)üm of)ne ben §als beS==

i
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felkn, lueirfjer nod) (;eute auf einer ber ©tationen 3n)ifd;en Sonbon

iinb Saijreutf) iinentbecft liegt, mit bic^t^an ben ungeheuren Stumpf

gefjeftetem ilopfe, fomit allerbingS in großer (3ntfteKtI;eit, in bie

3(ftion 5U füfjren. — 3(u^er biefem unb äfpUd^em Ungemac^ ()atte

9^iemanb me^r al§ mir felbft auc^ Unfertigfeiten in ber ,§erftetlung

ber ©eforationen ju kftagen. Ser je^t auf ben 2;f)eatern, n)eld)e

fid) neuerbingS ber SJlüfjen ber 2(uffüf)rung be§ „©iegfrieb" unter=

^ogen f;a6en, mit für ung fo 6efd;ämenb lebenbig fid; Beraegenben

Sldttern auggeftattete Sinbenbaum beö jroeiten 2tfteg muffte —
immer au§ bemfeI6en ©runbe ber S^erjögerung — erft (jier am Drte

fUidjtig nadjgefdjafft n)erben;ber Sc^tufjfcene ber,,Q)ötterbämmerung"

blieb eine rooljterprobte 3luöfüf)rung ber I^interen ä^erfleibungen für

atle S5orftelIungen üerfagt.

3lnx wenigen unter unferen 3wf<i)öiii^i^'^ fdjeint bagegen bie

bisljer nirgenbäiDO nod) übertroffcne ©efammtleiftung ber ©cenerie,

bereu mannigfaltigfte SluSfüfjrungen n)ir if;nen in oier S^agen f;inter-

einanber mit raftlofer ^-otge uorfüt;rten, von «fo beftimmenbem Gin=

brude geroefen ^u fein, ba^ jene üerfd;minbenb geringen G5ebred;en

baüor i[)rer Sead)tung entgangen mären. ^sm 9Zamen biefer

SSenigen rid^te id; §ier aber nod;maIö laut an bie üorjügIid;en @e=

noffen meineä 3Ber!eS, unb uor 2lUem an 'om von ben ©orgen unb

SJlüfjen jener S^age faft erbrüdten, mit unglaubli^er ßnergie aber

ba§ begonnene rufjmreid) bur(^fül)renben g^reunb, ^arl Sranbt,

eine feierlid;e Sanffagung.

Unb immer freunblid^er unb gerührter roirb mein 2)anf

fid) auSjubrüd'en I)aben, wenn \6) I)eute nod)maIä ber einzigen

ßrmögtid)er meines 9Ser!eg, ber bramatifd)en Sarftetter beSfelben

unb ber fo fierrlid) auf ibealem Soben fie tragenben SJiufifer,

gebenfe.

©eroi^ ()at nie einer !ünftlerifd)en @enoffenfd)aft ein fo roa()r=

f)aft nur für bie ©efammtaufgabe eingenommener unb i()rer Söfung

mit ooUenbeter Eingebung jugemenbeter ©eift innegen)oI)nt, alä er
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t)ier fid) funbgab. äöaltete Sei einem grojien 'Zijnl ber 3^f<^«wer

ber evften 2tuffü{)rungen ber §ang jur ©ii)abenfreube üor, fo

!onnte uns nur bie ^^-reube am ©elingen für bie 33eängftigungen

unb ©orgen belohnen, roeldie unferer Hoffnung auf ein »oUftänbiges

©elingen ju ^z\Ur\ entgegentraten. Sefeelten biefe ©efü^Ie un§

%lk, fo roitt ic^ boc^, unb roenn aud) nur ^ur greube feiner @e=

noffen, 2tI6ert 9tiemann in biefem ©inne al§ baä eigentlidie

@ntf)ufia§mu§ treibenbe ©lement unfereg 35ereine§ mit 9kmen

nennen. 3ttle roürben eine £äf)mung empfunben l^aben, lücnn feine

SJiitroirfung in ^^''^^^f^^ V'^^^^^
Ö^jogen werben fotten. ^n jebem

2tntf)eil bereit, fdjlug er mir x)Ox, nekn bem ©iegmunb in ber

„2BaIfüre" auc^ ben ©iegfrieb in ber „©ötterbämmerung" ju ü6er=

ne()men, roäljrenb bie hiermit ktrauete, bis bat)in ungeübtere Äraft

attein für ben jungen ©iegfrieb be§ rorangel^enben ^^eileö ein5,u=

ftet;en (jaben follte. 2)kine ®ingenommen()eit für einen gemiffen

bramatifd;en 9^ealiämu§ lie^ mid) bie Störung einer ^äufdjung

befürdjten, menn berfetbe §elb an jraei aufeinanber folgenben

Stbenben jroei Derfd)iebenen Sarftellern übergeben roürbe; id) lel)nte

banfenb 9^iemann'§ Slntrag ah, unb Ijatte bie^ aufrici^tig §u bereuen,

ba, abgefeljen üon bem ju ermartenben Unterfdiiebe ber fünftle=

rifdjcn Seiftungen felbft, ber ©änger be§ ©iegfrieb nad^ ben großen

Stnftrengungen be§ uorangefienben ^^^ageö feiner S)arftelhing be§

gelben ber ©djhi^tragöbie nid)t mef)r bie nötl)ige ßnergie ju5u=

raenben üermo^te. — ©o l^atten rair im Slllgemeinen aud) für bie

S3efe|ung ber üielen unb roiditigen ^artieen be§ ©efammtn)erfe§

gro^e ©d)uiierig!eiten ju überrcinben. 3)kndjen vorjügIid)en ©änger

mu^te xö) unljerbeigejogen laffen, weil id; für meine ©ötter, 3üefenunb

gelben nur l^ofie unb Iräftige ©eftalten üerraenben ju bürfen glaubte,

foba^ e§ raieberum bem ©lud jujufd^reiben mar, menn eö mirlüd)

möglich roarb, in ber 2öa^I meiner ©arfteller aud; naä) biefer ©eite

'^in gang ben (Srforberniffen entfprec^en ju lönnen. ßum ©rftaunen

Mer glüdten aud) in biefem ©inne bie ©eftalten ber beiben
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^^ibelungen, oon benen fic^ namentUd; „Wärm" einer ungemeinen

Popularität erfreute, n)ä()renb id; bis (jeute barüber »errounbert

bleibe, bie Seiftung Äarl §iH'g alä „3(Iberid/' bei aSeitem nid^t

nad) ifjrem eminenten SSertf) beadjtet gefunben ju l^aben. ^Diefe

le^tere ßrfafjrung mu^te meine Stnfidjt über ba§ geraö^nlic^e Urt^eil

unfereä ^ublitumä in [0 fern beftätigen, ba| biefeä — im für je^t

beften %alk — immer me()r üon etljifdjen, atä fünftlerifdjen ©in=

brüden abl)ängt: ba^ ^iU fo üoKftiinbig meine bringenb oon

mir tf)m empfof)Iene Slufgabe löfte, nämlid) jeben, ifjm fonft fo

natürlid^en, gefül^Ioott-gemüf^Iic^en Stfjent ju üermeiben, ftetä nur

§aft, ©ier, §a^ unb 2öut^ ju jeigen, unb jroar no(^ felbft ba,

wo er al§ faum fidjtbareö @efpen[t nur nod^ flüftern barf, —
ba^, fage ic^', biefer ungemein begabte Äünftler I;ierburd) eine fo

d)ara!teriftifd}e Seiftung »on t)öd)fter 5Jteifterfc^aft un§ bot, loie fie

äf)ntid; nirgenbä auf bem ©ebiete beä S)rama§ no^ anzutreffen

mar, rourbe gegen ben mißfälligen ©inbrud überfe^en, meldien ber

böfe S)ämon etraa auf bie 3i-i^)örerf(^aft bei ber ßrjäfjlung eines

ilinbermäljrdjenö madjt. ^d) für mein 2;t)eil geftef^e, ba^ ic^ "ixi^

9efpenftifdj4rauml)afte 3wie9efpi''icfj ^mifdien Stlberic^ unb ^agen,

im ^Beginn beä jroeiten ätufjugeg ber „©ötterbämmerung", für

einen ber uollenbetften SLfieile unferer ©efammtleiftung t)alte, roie

id; eö benn and) al§ üorjüglidie Segünftigung beö ©lüdeä anfet)e,

ba^ idj nod) in ber legten ©tunbe, nac^ bem 3wi'üdtreten bes ju-

üor bafür beftimmten Sängers, für bie Partie beö |)agen einen

fo auSgejeii^neten ©arfteffer mie ben oortreffUd^en Saffiften ©uftat)

©ief)r au§ Sßiegbaben gerainnen lonnte. Siefer ^ünftter, üon

bem id) äuoor nie etraaä gehört Ijatte, mad;te mid) üon ^^^euem ba=

mit befannt, roeldje ungemeinen Segabungen unter un§ ®eutfci§en

anzutreffen, unb loie leicht biefe ju ben uottenbetften Seiftungen

anzuleiten finb, fobalb fie baju ^h^n nur ridjtig angeleitet roerben.

©iel)r erlernte bie au^erorbentlid; fd)raierige Partie beö „§agen"

in faum zroei SBodjen, unb eignete fid) biefen Gljarafter in ©timme.
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©prad^e, ©ebärbe, Seraegung, ©d;ritt unb ^ritt [o »ollftiinbig an,

baf5 er if)re 2)urrf)fiU)nmg 511 einer 9JtetfterIeiftung erf)ob.

3BiII ic^ aber einen Wann bejeirfjnen, n)eld)en id) raegen t)or=

§ügUci^er ©igenfd;aften aU einen ganj bejonberen 'Xi)\)U^ befjen

6etrad;te, roaS ber S)eutfd;e na^ feiner eigenften ^atux burd) nur

in it)m anjutreffenben ^-leif? unb jartefteä ©firgefül)! aud) auf bcm

©ebiete ber ibealften ^unft ju leiften vermag, fo nenne id; ben

Sarftetter meines „äöotan", ^yranj Se^. 9Bem ^atte eg mef)r

alä mir üor ber 9}li3güd)feit gejagt, bie enorm au§gefü()rte, faft nur

monologtfd) fid) geftaltenbe ©cene be§ „SBotan" im sroeiten ätfte

ber „ffialfüre" in ifjrer 33oUftänbigfeit einem 3r()eaterpu6ti!um vox-

füfjren 5U fönnen? ^d) mödjte jmeifeln, 06 ber größte Sdjaufpieler

ber 3SeIt o()ne geredjteä Sangen an eine nur rejitirte 2)urdjfüf)rung

biefer ©cene gegangen fein mürbe; unb, Ijabe idj allerbingä gerabe

l^ier bie belebenbe, baä 2>ergangenfte beutlid^ üergegenmärtigenbe

5J^ad}t ber SRufiJ erproben bürfen, fo lag gerabe roieberum in ber

ungemeinen ©djraierigfeit, ber !^ier fo neuen Slnroenbung be§ mufi=

!alifd)en Gtementeä oollfommen ."perr ju werben, bie faft erfdjredenbe

2tufgabe, meli^e 33e| in einer fo uoUenbeten 3ßeife löfte, baf?

td; mit biefer feiner Seiftung ba§ ilbermä^igfte bejeid^ne, roa§ biö=

l^er auf bem ©ebiet ber mufifalifd)en ©ramati! geboten rourbe.

SJfan benfe fid; nur einen italienifi^en ober fran§öfifd)en ©änger

üor biefer Slufgabe, unb raie fc^nell fie biefer al§ unlösbar oer=

morfen I^aben mürbe. ;^ier mar für ben 23ortrag, für bie 35ef)anb=

lung ber ©timme, be§ 2:^one§ unb oermöge biefer ber ©prat^e felbft,

nid)t roeniger aU 2(t(e§ neu aufjufinben unb in innigft geiftige

Übung ju fe^en. Sine jahrelange ernfte 'Vorbereitung befäf)igte

meinen ©änger ju ber SJleifterfdjaft in einem ©ti;Ie, ben er burd)

Söfung feiner 2tufgabe felbft erft ju erfinben f)atte. SBer uon uns

ben 3^ad)tfcenen beS „SßanbererS" im jroeiten unb britten 2Wte beS

„©iegfrieb" beimoljnte, of)ne fjieroon alS oon einem nur @eal;ntem,

nun aber furdjtbar 2ierroirfUd)tem tief erfd)üttert ju roerben, bem
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bürfte ^tm\ nur burd; ben „WüUx Sertram" in „^Robert ber 3:^eufel"

ju {)elfen fein: 511 un§ f)ätte er nid;t lommen [otten, and) t)atte

i^n geraifj 9tiemanb nacf) 33ai)reut^ eingelaben. —
®ie .^erren S^aurermeifter un[ere§ SSüfjne nfeftfpielbaueS baten

mid), für eine grof5e ©ebenftafet von fd^roar^em 93iarmor, roeld;e

fie mir at§ @efd;en! ^um 6d;mude beg (Einganges be§ 3::f}eater§

uere()ren modten, eine ^nfdjrift 5,11 uerfaffen. ^d^ roäfilte fiier^u

bie ^orm eines gemöfjnlidjcn ^fjeaterjettels mit ber Stnfüfjruncj ber

^age ber erften 2(uffüf)rungen beä 33ü()nenfeftfpielg, 2:;itel ber üer=

fdjiebenen ©tüde unb ber Benennung beö ^erfonaleä berfelben

mit ben beigefügten 9^amen ber 3tu§füf)renben; gan^ nad^ bem S>or=

gange foldjer 2;;f)eateraffid)en, nannte id) and) bie .^erfteller unb

Seiter be§ übrigen 2>arftettungSapparateä, ben 2)irigenten be§

Dr(^efter§, meinen Xlnmöglidjeä leiftenben, oiet erprobten, für 2(tte§

einftef)enben §anS 9lid;ter; fanb nun aber auf ber 2:;afet feinen

9laum me()r, um, mie ic^ bie^ fo gern getf)an l)ahm mürbe, jeben

ber 5a()lreid)en Reifer am 2ßer!e, mie bie üortrefflidjen (Sänger ber

„9)knnen" unb ganj beftimmt aud; bie 3lUe§ üerrcirflidjenben, vor-

5üglic^en 5Jiufifer be§ Drd)efter§, mit 9^amen aufjeidjnen 5U laffen.

S)iefe leiber ungenannt Gebliebenen füljlten fid^ l^ierburd; auf ba§

©djmerjUc^fte gefränft: feine oerftänbige (Erflärung ^alf l^iergegen;

um ben Sturm ju befdjmören muffte ic^ bie aufrei^enbe ©ebenf=

tafel für bie Sauer ber ^-eftfpiele oerfjängen laffen. — §aft fürchte

ic^ nun I)eute, bei ber 2(bfaffung biefeg SRüdblide§ auf jene Stage,

in biefelbe Sage mie bamalö 5U gerat(}en, menn id) nid)t jebe§ ber

mir fo mertfjen ^ünftler namfjaft mit meinem 3)anfe ©rraäfjnung

tl)ue. 2)od) roill id) mid) barauf uerfaffen, bafj ^ebem üon ifjnen ber

(Sinbrud unb bie Erinnerung unfereS festen 2fbf(^iebe§ auf ber, üor

bem ^ublifum am ©djfuffe ber SSorftelfung geöffneten 33ü^ne fo innig

»erbtieben fei atä mir fetbft; unb ^bm fo miU id) and) biefeS 9JJaf

im ©ebenfen roieber non if)nen 2(bfc^ieb nefjmen. ©ie SCIfe finb bie

(Einzigen, bie meinSÖerf roaf)r^aft förberten, foroie fie bieSinjigen finb.
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roeldje \d) in atte 3ii^">''ft bei meiner nod§ nic^t gänjlic^ erlofdienen

Hoffnung auf ein iDaI)re§ ©ebeifjen unferer ^unft im 2tuge befjalte.

S)a^ bie Unterlaffung roeiterev nam^fter Slnfü'^rungen mir

namentUd^ t^on ben roeiblid^en ©enoffen unferer ^^eftfpiele nii^t alä

3eid)en ber Unbeadjtung ober llnban!bar!eit angered^net werben

njirb, roei^ id; beftimmt ; benn fie, meine vortrefflichen ©ängerinnen,

meldte, roie ed)te Söalfüren — ju eblem Streit unb ^ampf allen

uorau§ ftürmten, beiualirten aud) gerabe mir immer ba§ tieffte MxU

gefül)l, bie l)erjlid)fte ©orge für ba§ ©elingen, bie innigfte WdU

freube am ©lüden. 3)od; beute id; nodj ^raei äu^erfte ^ole an,

gmifc^en benen fid; gleid)fam alle§ t)on uns bamal§ ©eleiftete ^u

einem rätljfelüotten 2öeltfd)idfalg = ©eroebe ausbeljnte. 2)ort am

Eingänge — in trauter glutl) bie lieblidien „^ödjter be§ 9tl)eine§":

mer fal) unb l}örte je 2tnmutl;igere§ ? 2)ort am 2tu§gange „33rünnl)ilbe",

üon bem D^^an il)re§ Seiben§ aufgefc^leubert: mer barf fi(^ erinnern,

ju tragif(|em 3}iitleiben je inbrünftiger angefeuert roorben ju fein,

al§ burc^ fie? — C^ier mar Sllleö ein fdjöner, tiefbegeifterter 2Sitle,

unb biefer erzeugte einen tünftterifdjen ©eljorfam, mie il)n ein

3meiter nid)t leicht mieber antreffen bürfte, — felbft nidjt ber

S3erliner ©eneral^^ntenbant, ber bei unö einjig eine fuperiore

Stutorität »ermi^te, ol^ne meldje bod) am ©nbe nid;t§ gelten fönnte;

bagegen ein weiterer ^ennerblid aber aud) ein anbereä ©lement

unter un§ rermiffen burfte: eine »or längeren ^a^ren burc^ ©in=

ftubirung einiger Partien meiner Dpern ju großer 2lner!ennung

von mir geförberte, feljr talentüolle ©ängerin lel;nte il)re ^Olit-

mirfung bei unferen g^eftfpielen üom S3erliner §oftl)eater au§ ah:

„man mirb l;ier fo fd}led;t, fagte fie.

©in fd)öner 3«wber madite bei un§ Stile gut.

Unb bie auf fold^e ©rfal^rung begrünbete tiefe Überzeugung ift

mein fdjönfter ©eminn aus jenen Xagen. 2öie er mir unb un§ Stilen

feftjuljalten fei, möge bie 3^rage ausmadjen, bie mir uns ferner

üorlegen motten.
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(^0 oft \ä) in ber le^teren 3eit mi^ jur 2(bfafjung eines 2tuf=

falbes für unfere Stätter anliejj, fam mir immer micber bie $5or=

fteUung baüon nn, mie $ieleö unb 93tannigfaIttgeQ kreitö üon mir

über 2)a§feI6e, roa§ xd) ftets mir mieber ju fagen I^aben fönnte,

niebergefc^rieSen, gebrudt unb üeröffentlid;t ift. Sollte ic§ annehmen

bürfcn, ba^ trofebem ^Jianrfjcm eine neue 5)^ittf)eilung won mir n)iff=

fommen märe, fo I}ätte \d) ju fürdjten, um ber Grfüffung fotd;er

©rmnrtung miKen, mid) qI§ Itlterarifdjer 9>irtuoö gedärben ju

muffen, mobei id) auf bie defonbere ©djmierigleit fto^en mürbe,

immer baö gleidje STtjema neu nariiren ju fottcn, ba id) unmöglid;

5U bcm Stusfunftsmittel unferer eleganten 2>ielfd}reiber u. f. ra. mic^

entfc^lie^cn tonnte, nämlid) über 5Dinge ju fd;rei!6en bie man nidjt

üerftet)t. 9>on Steuem midj mittfjeilcn tonnte id) baljer bod^ nur

an <2oIdje, meldje nid)t nur meine tünftlerifc^en 2tr6eiten fonbern

audj meine S^riften grünblid; fennen. 2tL^ein uon biefen fjabe idj

bann ju ermarten, ba^ fie fernerl}in ftatt meiner reben, fobalb reben

unb fdjreiben eben immer nodj für notf)raenbig erad^tet raerben mu|

;

TOÜtjtenb biefem 2ll(em fet)r batb ein rec^t gebcif)lid;eö Gnbe gemad)t

fein bürfte, rcenn unferem Sßereine etroa ®a§ gefdjäfje, ma§ ein

^rititer bercinft in 33etreff eines ^fftanbifdjen (Sd^aufpieles üor=

fd;Iug, mcldjeS nidjt mef)r mcitcr gefpielt merbcn tonnte, fobalb
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man im erften Stfte einen 33eutel mit fünffiunbert 3^§alern auf bie

33üf)ne roürfe. tiefer Seutel, foHte er bei unö ben ßffeft mai^en,

mü^te allerbingS etroaS ftärfer gefüllt fein, etroa mit ben Subfibien

ber preuJ5if(^en .'Qoftfjeater für fdjledjte Dpern, moju audj üielleidjt

bie (Summe be§ S)efi5it§ ber ä'Öiener ^ofoper für 35affet unb

italienifc^e Sänger mitgerechnet fein fönnte. Sold) ein fonberbarer

SSorfall bürfte unfer Stieben unb ©d)reiben für ba§ 9täd)fte vooi)l

auf ein fe^r erfpriej5lic^e§ 9)iaa^ befdjränfen, um eö bagegen einjig

jur 93orbereitung unb Unterftü^ung ber nun allein erflärenben

%^at üerroenben ju fönnen.

©elbft roenn jene unjuerraartenbe Störung einträte, mürbe

aber, wie idi mid^ Ijieruon neuerbingS überzeuge, bie 9Rid)tung, mel(^e

jule^t unfere 33efpred)ungen genommen, allerbingS aud} nod; neben

ber Xijat bod) ^u redjt ergebni^üollen ^kUn füljren fönnen. SBie

leidjt felbft 2:§aten roirfungSloö bleiben, erfuhren mir an bem

(Sdjidfale ber ^Bapreut^er Sü^nenfeftfpiele : i^ren (Erfolg !ann i^ für

je^t lebiglid^ barin fudjen, ba^ mandjer ßin^elne burc^ bie empfangenen

bebeutenben (Sinbrüd'e ju einem näljeren 6ingel)en auf bie ^i^enbenjen

jener %^at »eranla^t rüurbe. ^ierju beburfte eg eine§ red^t ernft=

lid) gemeinten (Stubiumg meiner Sdiriften, unb e§ fdjeint, ba^ e§

biefen meinen ^reunben je^t mid)tig bünft, jur 9fiacf)f)oIung großer

unb fet)r fd}äblid)er Sserfäumniffe in biefem 53etreff aufjuforbern.

^d) bin ganj i^rer SReinung. ^a, ic^ gefte()e, ba^ id; jene

anbere, ber unfrigen etroa entgegenfommenbe %^at nic^t el^er er=

märten ;^u bürfen glaube, al§ bi§ bie ©ebanfen, mel^e id) mit bem

„^unftroer! ber ^i^^^^ft" »erbinbe, ifjrem ganjen Umfange nac^

beachtet, »erftanben unb geroürbigt roorben finb.

Seitbem jene ©ebanfen mir juerft aufgingen, non mir au§ge=

bilbet unb in einen roeit§in ausgearbeiteten 3ufammenf)ang gebradit

morben finb, Ijaben mi^ baö Seben unb bie oon if}m mir abge=

nötl)igten ^ws^f^^^^^^^ff^ bennod^ nie mefjr üon ber (Erfenntni^ ber

9iid;ttgfeit meiner 2Infid)ten über ba§ erfd^redenb ^el}lerl}afte beä-
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3Ser§ä(tniffeä ber ^unft ju e6en biefem Seben abbringen fönnen.

SBo^I burften bie »erfc^iebenen 9?otf)(agen, in roeld^e \d) aU ^ün]U

Ux gerietf;, e§ mir eingeben, wenn and) nod) fo müfifam, auf Unt=

raegen ben rirfjtigen vpfab aufjufud;en. ©o leitete mid; bei meiner

2(u§füfjrung unb 3(uffü§rung ber „5Reifterfinger", roeld^e id^ juerft

fogar in 9türnberg felbft ^u oeranftalten roünfdjte, bie ?Dteinung,

mit biefer 2(rbeit ein bem beut[d;en ^ublifum bisher nur ftümper=

fjaft nod; üorgefüf)rte§ Stbbilb feiner eigenen wahren 9tatur barju^

bieten, unb ic^ gab mid; ber Hoffnung f)in, bem ^er^en be§ ebleren

unb tüchtigeren beutfdjen Sürgertl;umeä einen ernftlid; gemeinten

©egengru^ absugeroinnen. ©ine üortreffIid;e Stuffüfjrung auf bem

9JIünd;ener föniglidjen ^oftl^eater fanb bie roärmfte 2(ufnaf)me;

fonberbarer SBeife raaren eä aber einige hierbei anroefenbe fran=

jöfifd^e Säfte, meiere mit großer Seb^aftigfeit ba§ üoIfätf)ümli(^e

ßkment meines Sßerfeä erfannten unb als foId^eS begrüßten: nic^tg

»erriet^ jebod) einen gleid^en ßinbrud auf ben l^ier namentlid^ in

ba§ 3luge gefafjten Xl)^\i be§ ?[Ründ;ener ^ublifumä. ?[Reine .§off=

nung auf 9^ürnberg felbft täufd^te mid; bagegen ganj unb gar,

3So()I roanbte fid^ ber bortige 2;f)eaterbireftor roegen ber 3tcquifttion

ber „neuen Dper" an mid;; \ä) erfuhr ju gleid^er 3ßit, ba^ man

bort bamit umgebe, §an§ 'Bad)^ ein S)enfmal ju fe^en, unb legte

nun bem S)ireftor al§ einjige §onorarbebingung bie Slbtretung ber

(ginnal)me ber erften 2tuffü^rung ber „93teifterfinger" al§ Seifteuer

3u ben Soften ber ßrrid;tung jene§ 9Jionumente§ auf; worauf bie=

fer ©ireltor mir gar n\d)t erft antraortete. (So na^m mein 2Ber!

feine anberen unb geroij^nlid^en SBege über bie 2:§eater: e§ mar

fc^roer auSjufüfiren, gelang nur feiten erträglid^, marb ju ben

,Dpern' gelegt, von ben ^uben ausgepfiffen unb com beutfd;en

^ublifum al§ eine mit ^opffd^ütteln auf^unefimenbe ^uriofität ba=

I)ingef)en gelaffen. S)em S)enfmal be§ §an§ ©a(^§ gegenüber fteHte

fid; aber in Df^ürnberg eine imponirenbe ©pnagoge reinften orien=

talifd^en ©ti;Ie§ auf.

iRicf)arb SBagncr, ®c{. Schriften X. 11
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®ie^ waren meine ©rfatjtungen an ber beutfrf)en SSürgjerraelt.

^m Setreff be§ beutfc^en 2lbel§, ireldjen trf) in meiner ®cf)rift

„©eutfdje ^unft unb beutfd^e ^oliti!" angegangen tiatte, erklärte mir

ber feiner 3eit ßi^ '^^^ ©pi^e ber Batierifc^en Staat§regierung fte{)enbe,

mir fel^r rool^lgefinnte gürft ^lobroig ^ol^enlof^e, bafj er nidjt je^n

feines (StanbeS bereit finben mürbe, auf meine ^been einjugetjen:

ob er e§ mit neun ober ac^t unb ein l)alb üerfudjte, ift mir unbe=

lannt geblieben, ^ebenfalls fdjeint ein alter brafimanifdjer %l\i<i),

meldjer ein befonbereS fünbigeS Seben mit ber — bem 33ral)manen

al§ bie fdjredlii^fte geltenben — 2Biebergeburt al§ ^äger belegte, auf

biefen Ijeroifdjen ©efc^ledjtern ©ermanienö immer nodj ju laften. —
Sserjeilje mir ber freunblidje Sefer biefe Sibfdiraeifung, mit

meld^er id) i^m eben nur ein ^iemlid) Ieid)t er!ennbare§ Seifpiet

für ba§ 2tuffud)en auf Ummegen, baö id; oorI)in ermähnte, uor=

fütiren roottte. 2Baren e§ S^äuf(jungen unb ^i^i^ui^gen, bie id) auf

folc^en 2öegen ju erfennen Tratte, fo maren bod; gerabe biefe e§,

meld)e immer roieber meine bereits geroonnenen 2(nfic^ten über baS

35erl;ältni^ ber ^unft ju unferem Seben mir aU bie ricJ^tigen hz-

ftätigten. Unb fo !el)re id), burc^ alle Umraege unentwegt, ju

meinen üor brei^ig ^aljren oon mir fon^ipirten ©ebanfen über jene§

SSerl^ättni^ jurüd, inbem id) offen bezeuge, 'oa^ an bem fc^roffeften

Sluöbrude berfelben meine feitljerigen SebenSerfa^rungen nid)t§ än=

bem konnten.

2Benn id; bie^ ()eute laut belenne, erfdjrede icf) bamit oieüeidit

meine freunblic^en ©önner be§ ^atronatoereineS. ©oKen bie in

meinen ^unftfdjriften niebergelegten ©ebant'en uon je^t an oI)ne

bie 33etretung üon Umraegen ausgeführt werben, fo erfd;eint e§

faft fo, als »erlangte ic§ einen Umfturj atleS 33eftef)enben. ©lud;

Iid;ern)eife kommen mir ba meine roerttjen g^reunbe jur ^ilfe, meiere

gegenroörtig in unferen „blättern" über jene meine bebenüidjen

©d;riften mit thzn fo üiel ^cnntni^ als 2Bol)lmollen fidj oerbreiten.

<SS wirb i^nen Uiö)t fallen, ^rrtl;ümer über mid; ju jerftreuen, meldje
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jeiner ^^\t ^Poligeirätl^e unb fidj für beteibigt fjaltenbe §oftt)eater=

^ntenbanten befangen f;alten fonnten; bageg'en rcirb e§ aber uner=:

lii^Iid; bünfen, um ber üon un§ geroottten ^unft roitten über bie

erfd^rcdenbe Q)eftaltung unfere§ äufieren rote inneren fojialen

Sebenä uns ebenfaff§ feiner 3:äufd}ung mel^r unterroorfen bleiben

ju laffen. Unb biefe§ Sediere I^alte id; für um fo nöttjiger, aU roir

nn§ bief5mal bie ^-rage ju ftetten f)atten: „rooHen roir ^ offen?"

Sinb roir gefonnen eine Seantroortung biefer ?^rage ernftfjaft

in bas Stuge ju fäffen, fo muffen roir un§ rool^l 5unäd;ft barüber

aufflären, uon roem etroa§ ju ()offen fein fott. 2Bir finb bie 53e=

bürftigen unb fel)en naä) bem Reifer auö. '^xä)t i(| bin ber erfte,

roeldjer unferen 6taat für unfäf)ig erüärte, bie ^unft ju förbern;

rielmel)r fdjeint mir unfer großer ©dfiller ber erfte geroefen ju

fein, roeli^er unfere ©taatäoerfaffungen alö barbarifc^ unb burc^=

au% funftfeinblid; erfannte unb bejeidjnete. SRit fe§r erleudjtetem

©inne ftellte ein üortrefflidier ^^reunb , roeld;er feit Äurjem bie

IBefprei^ung meiner ©d}riften für biefe Slälter übernommen §at,

bie l^iert;er gel^örigen 2tusfprü(J^e (Sd;itter'§ feiner eigenen Strbeit

üoran; mögen fie au^ alö jur Einleitung meiner l^ier folgenben

3)iittl^eilungen üon mir üorau§gefe^t gebaci^t ro erben fönncn. —
^0 unb üon roem rootten roir ^offen?

2)ie ^efuiten geben bem in ifjre ©djule eintretenben 3öglingc

ülö erfte§ unb roidjtigfteä ^enfum auf, burd) bie finnreidiften unb

jroedbienUdjften Slnleitungen l^ierju unterftü^t, mit bem Stufgebot

unb ber äu^erften 2tnftrengung atter ©eelenfräfte fic^ bie ^ijtte

unb bie eroige SSerbammni^ üorjufteKen. 3)agegen antroortele mir

ein ^arifer 2lrbeiter, roeldjem id} roegen feiner 2Sortbrüd)igfeit mit

ber §ölle gebrol^t Tratte : „0, monsieur, l'enfer est sur la terre."

Unfer großer Sd^open^auer roar berfelben 2(nfi(^t unb fanb in

S)ante'g ,,Inferno" unfere SBelt beß Sebeng red^t treffenb bargeftellt.

^n 9BaI)r§eit mödjte eä ben 6infid;t§üotten bün!en, ba^ unfere

9leIigion§Ie^rer jroedmäpiger t)erfa^ren roürben, roenn fie bem
11*
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<Bd)ükt 5U allererft bie 2Selt iinb unfer 2e6en in if)r mit rf^viftlirf;-

mitleibgüoller 5DeutIid)!eit erüärten, um fo bie raa^re Siebe sinit

©rlöfer auä biefer 9.ÖeIt, ftatt — raie ^tm e§ t(;un — bie %nxd)t

üor einem i^öllenf^enfer, aU bie Üuelle nffer roa^ren 3:^ut3enb bem

jungen .^erjen ju erroerfen.

^ür eine Seantroortung ber ?^rage, oh mir f;offen motten,.

Bebatf xä), fott fie in meinem Sinne aiiöfallen, jebenfattä ber ©e-

neigtfjeit meines SeferS, mir burd) bie Giebiete unfereS gegenroärtigen

Sebeng nid)t mit fanguinifdjem Dpümiömug ju folgen: für ®en-

jenigen, ber f)ier atteä red^t unb in möglic^fter Drbnung finbet, ift

bie ^unft nid^t oor^anben, fdjon raeil fie i^m mä)t nötf)ig ift..

SBelc^er ^öl;eren 2lnleitung foHte in 2öaf)r()eit aud) derjenige be=

bürfen, ber fid; für bie 33eurtf)eilung ber Srfdjeinungen biefer 2öe(t

ber fo bequemen ^iifjrung burd^ ben ©tauben an einen fteten ^ort-

fd^ritt ber SJienfdjen überlädt? ©r möge tf)un unb laffen, roaä er

motte, fo ift er fidjer, bod; immer mit fortjufc^reiten: fie()t er gro^=^

I;erjigen 33emüf;ungen ju, meldje of^ne ©rfotg bleiben, fo finb fie

in feinen 2(ugen bem fteten g^ortfdjritte unbienlid) gemefen; getjeit

5. 33. bie Seute lieber an if;ren ©efd)äft§orten bequem in bie

Xt)eater, um ben „3fiibelungenring" ju feljen, ftatt fic^ einmal ju bem

etmaä mü^famen 33efud^ oon 33at)reut^ auf5umad;en, um forgfältig

eingeleiteten 33üf}nenfeftfpielen beijumof^nen, fo wirb auc^ fjierin ein

^ortfd;ritt ber 3eit gefeiten, ba man nidjt mel^r ju etmaö 2tu^erorbent=

liebem eine Pilgerfahrt anzutreten ()at, fonbern ba§ Slu^erorbentlid^e-

ju bem ©eroö§nlid^en umgeformt fid; bel^aglid^ ju-^aufeüorfüfiren lä^t.

S)er ^M für ba§ ©ro^e gefjt bem ^ortfd^rittägläubigen gern

»erloren; nur ift ju fragen, ob er bafür ben ridjtigen 93Uc^ für ba§

5?Ieine geminne. @§ ift fef)r ju fürdjten, ba^ er and) ba§ ^(einfte

nid;t mef^r ridjtig fie§t, meil er überhaupt gar fein Urt^eil f)abeit

!ann, ba i^m jeber ibeette DJlaa^ftab abgef)t. 3Bie rid^tig fa^en ba*

gegen bie ©ried^en ba§ ^leinfte, roeil fie üor Stttem ba§ ©ro^e

tid^tig erfannten ! 3)agegen §ilft fid; bie 3tnnaf)me eines ftetea
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l^orifdiritteä bur(J§ bie ^inroetfung auf ben ,,unenbUcl§ eriüeiterten

@efidjtö!rei§" ber neueren 2Sett gegenüber bem engeren ber antifen

3BeIt. <Bd)x jutreffenb I^at ber 2)id)ter Seoparbi gerabe in bie[er

©rroeiterung beg menfdjlidjen @efic^t§h*etfeö ben ©runb für bie

eingetretene Unfä{)ig!eit ber 9)ienfd;en, ba§ ©ro^e rid)tig ju er!ennen,

^efunben. S)ie bem engeren ©efid^töfreife ber antuen SBelt ent-

rcac^fenen grofjen Grfi^einungen finb für un§, bie im unenblid^ au§s

gebel)nten @efid)tö!rei[e ©teljenben, fobalb fie un§ auS bem ©rb=

toben benn bod§ einmal plö^Iid^ entgegentreten, fogar non erbrüden-

berer ©röj^e, al§ fie für jene, jo ja'^UoS fie fjerüorgerjen fel^enbe

Söett tüaren. 93iit 9led)t fragt 6d)iller, rcelc^er einzelne 3^euere

I}erau§treten roürbe, um fid; mit bem einjelnen 2ltf)enienfer, Wiann

gegen 3)iann, um ben ^rei§ ber ?Otenfd)ljeit ju ftreiten? — S)afür

I;atte bie antue 2öelt aber aud; Steligion. Söer bie antife 9^e=

ligiofität üerfpotten möd;te, lefe in ben ©d;riften be§ ^lutard;, eines

Haffifd) gebitbeten ^f)i(ofopfjen au§ ber fpäteren, fo »errufenen 3eit

ber römifdj=griec^ifdjen SSelt, roie biefer fid) über Stberglauben unb

Unglauben ausfprid^t, unb er roirb befennen, ba^ mir üon feinem

unferer f'ir^lid;en ^^^eologen !aum etroaS 2il)nlic§eä, gefc^roeige benn

elraaS 5ßeffere§ roürben üernel)men lönnen. hiergegen ift unfere

äöelt aber religionslos. 2Bie follte ein §öd)fte§ in uns leben, roenn

mx baS ©rofse nid^t mel;r ju eljren, ja nur ju erfennen fäljig finb?

93ielmel)r, follten mir eS erfennen, fo finb mir burd^ unfere haxha-

rifdje (Siöilifation angeleitet eS ju l;affen unb ju »erfolgen, etroa

meil eS bem allgemeinen gortfdjritte entgegen ftel)e. 3SaS nun gar

fott biefe 3Belt aber mit bem C^ödjften gu fd^affen Ijaben? SBie fann

il^r 2tnbetung ber Seiben beS ©rlöferS jugemutl^et werben? 5DaS

märe ja, als menn man bie 9Selt nid^t für üortrefflii^ l)ielte!

S)eS 2lnftanbeS (unb beS ermeiterten ©efid^tsfreifes) wegen l^at man

fid§ jebod; eine 2trt ©otteSbienft non auSreid^enber 2:;augtid§feit

5urec|t gemacht: welcher „©ebilbete" gelit aber bennod) gern in bie

^ir(^e? — 9Zur üor Sltlem: „fort mit bem ©ro^en!'' —
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^ft un§ nun ba§ ©ro^e juraiber, fo roirb un§ im fogenannten:

erweiterten @efid)t§freife, roie xd) beffen poor bereits gebad;te, aber

aud) baä kleine immer un!enntlid)er, eben roeil es immer fleiner

wirb, mie bie^ unfere immer fortfdjreitenbe 2Bifjenfd)aft jeigt, meiere

bie 2ttome jerlegenb enblic^ gar nichts me^r fie()t unb f)ierbet fic^

einbilbet, auf baS ©ro^e 5U fto^en; foba^ gerabe jie bem unfinnigften

Stberglauben burd^ bie i^r bienenben ^^ilofop^eme D^al^rung giebt.

2Benn unfere 2Biffenf(^aft, ber Slbgott ber mobernen 2öett, unferen

©taatSoerfaffungen fo »iel gefunben SJienfc^enüerftanb jufü^ren

!önnte, ba^ fie 5. 33. ein SJtittel gegen ba§ 3SerI)ungern arbeitslofer

SJlitbürger auSjufinben üermöd)te, müßten mir fie am ßnbe im

2Iu§taufd)e für bie impotent geroorbene !ird}Ii(^e Sf^eligion bal)in

nel)men. 3lber fie fann gar nichts. Unb ber «Staat ftef)t mit feiner

gefettfd^aftlidjen „Drbnung" im erroeiterten ®efi(^tgfreife ba mie ein

»erloreneä ^inb, unb ^at nur bie eine ©orge, ju oerf)inbern, ba^

e§ etroa anberS merbe. hierfür rafft er fid; jufammen, giebt ©efe^e

unb oermet)rt bie Slrmeen: bie 2^apferfeit roirb bis^iplinarifd; auS^

gebilbet, roomit bann in oorfommenben Ratten bie Ungerec^tigfeit

gegen übele folgen befd^ü^t roirb. 2tls SlgefilaoS jur 3^^^ beS

befc^ränften ©efii^tsfreifes befragt rourbe, roaS er für f)ö^er ^alte,

bie ^apferJeit ober bie @ered}tigfeit, erflärte er, roer ftets gerecht

fei, bebürfe ber Slapferfeit gar nidjt. ^d^ glaube, man mu^ folc^

eine Slntroort gro^ nennen: roeldjer unferer ^eereSfürften roirb

fie in unferen Xagen geben unb feine ^olitif barnad^ beftimmen?

Unb bod) {)aben roir nid^t einmal mefir ben Sorbeerjroeig für bie

^apferfeit: ben Dljroeig, ben ^almenjroeig aber aud) nid)t, bafür

nur ben ^nbuftriejroeig, ber gegenroärtig bie ganje 3BeIt unter bem

(Sd^u^e ber ftrategifd^ angeroanbten ©eroetjrfabrifation befd^attet.

^eboc§, roaS ^aben roir biefe moberne 3öelt nä^er §u beleud^ten

nött)ig, um für unS lerauSjufinben, ba^ nidits von i§r ju f)offen

fei? (Sie roirb immer, unb unter jeber ^orm, foldjen 9S>ünfd)en,

roie roir fie für bie Pflege einer ebelen £unft f)egen, feinbfelig fein,.
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loeil fie gerabe baö, wa§> roir roollen, nid;t roiU. G§ ttiar mir

vergönnt, mit mandjem für[tlid)en Raupte fjierüber in 33ejiel)ung ju

treten: bem mofihüollenbften mar, ober trarb, eä unmöglid^, ba§

ßrerbfe unb ©eiüo^nte burd;au§ umjuänbern; nur von ^riebrid^

2Öil§eIm IV. con ^reu^en, alö id) im ^a^re 1847 biefem geift=

reid^en 5[Ronard;en meine ^been mittfieilen roollte, na^m man an,

er roürbe, nac^bem er mi(^ »erftanben, mir ben 9f{at() geben, mic^

mit bem Dpernregifjeur ©taroinöfi; ju befprec^en, — raaS immerhin

Don ^riebrici^ bem ©ro^en nod^ nid)t einmal ju erwarten geroefen

wäre. @6 !am aber meber jum Slnpren noc^ 5um $Ratf)geben.

S3ei fold^er tief begrünbeten ^offnungslofigfeit fijnnte man

fid^ fdjlie^lid^ bod) nod) roie ^-auft gebärben: „Slttein id^ roill!"

SBorauf rair aUerbingä unö pon 9KepI)i[top()eIeä leiten lafjen müßten,

roenn er bem: ,,attein id^ raiU" — antwortet : „ba§ lä^t fidf) §ören/'

tiefer 5[Repf)i[top§eIeä i[t mitten unter nnS, unb roenbet man fid^

an \^n, fo giebt er guten SRatf), — freilid) in feinem ©inne.

^n Berlin rietf) er mir, mein SüfjnenfeftfpieUjauS in biefer ©tabt

ju begrünben, roeldie bo^ ba§ ganje 3Reid^ für nid;t ju fd;ledf)t ju

feiner 33egrünbung unb S)omi5iIirung bafelbft gehalten ^be. 2ttte

Teufel pom frummen unb graben §orne foKten mir bort ju

©ienften ftet^en, fobalb e§ babei 33erlinerif(^ ^ergef;en bürfte, 2lftio=

nären bie nötf)igen 3ugeftänbniffe gemacht, unb bie Sluffü^rungen

f)übfd) in ber SBinterfaifon, roo man gerne ju §aufe bleibt, por=

genommen mürben, jebenfattä aud^ nid;t oor 6omptoir= unb SBureau^

fd;Iu^ anfingen, ^d; erfaf), ba^id^ roof)! gef)ört, nid^t aber red^t perftan=

ben raorben mar. ^n ber beutfd^en ^unft^auptftabt ?[Ründ^en f^ien

man mid^ beffer 5U perftef)en: man Ia§ meine, fpäter in ber Sd^rift

über „Seutf^e ^unft unb beutfd^e ^olitif" jufammengeftettten Strtüel

in einer fübbeutfd^en ß^itung, unb fe^te e§ burdj, ba^ ba§ ©rfc^einen

biefer Strtifel obgebrod^en werben mu^te: offenbar befürd^tete man,

id; mürbe mic^ um ben §alä reben. 21IS id^ nun bod^ mit ber 3eit

immer raieber auf ba§: „Sttlein id^ roiü!" jurüdfam, mu|te felbft
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^lepl^tftopfieleS enblic^ bie Stdjj'eln jucfen; feine !rummen unb gera^

ben ^^eufel üevfagten it}m ben Sienft, unb bie bagegen angerufene

tettenbe @ngetfd)aar lie^ fic^ nur Ijeifer unb fd)üd)tern im erlöfen=

ben 6§orgefange üernet^men. ^dj muf^ befürd)ten, ba^ roir» felbft

mit einem tterftärften: „3Ittein mir moUen!" e§ nid)t üiel meiter, ja

üielfeidjt nidjt einmal roieber fo roeit bringen bürften, aU bamals xö)

e§ brad;te. Unb mein 3^eif*^^ ^)i^t 9,^^^ ©rünbe: mer foll ju uns

fielen, menn e§ um bie 3>ern)irflid;ung einer ^'o^^ fic§ Iianbelt,

roeldie ni(^t§ einbringen !ann al§ innere ©enugtf)uung? <B^on

ein Sa()r nad) ben 35ü()nenfeftfpielen erüärte id) mid; roieberum lje=

reit, ju „motten''. 3c^ ftettte meine 6rfat;)rungen unb Henntniffe

5u ©ebote für Übungen unb 21nleitungen im 3>ortrage beutfdier

mufifalifd)er unb mufifalifd)=bramatifd)er ^unftroerfe. 2Ufo etroas,

mie eine ©d^ule. ©aju beburfte e§ einiger 9)iittet; bicfe mürben

üietteidjt, ba fiier 2ltte§ al§ freiroittig geleiftet angenommen mürbe,

mit einiger ©ebulb aufgebradjt morben fein, unb iljr norläufigeä

Stuöbleiben mar e§ ni(^t, ma§ mid) burdjauS abfdjredte. Stber faft

gänjüd) fet)Ite e§ an 2(nmelbungen talentootter junger Seute, bie

üon mir etmaS l)ätten lernen motten, ©iefer Umftanb erflärte fic§

mir bei näherer ©rraägung fe§r ridjtig barauS, ba^ bie jungen

Seute, meldje bei mir etma§ gelernt (jätten, nirgenbs eine Stnftettung,

fei e§ an einer §od;= ober 2;;ief=©djule, bei einem Drdiefter (etroa aU

Dirigenten), nod) felbft bei Dpernt()eatern als ©änger, gefunben

t)ätten. %üx gerai^ aber burfte id; annet;men, bafj fie nidjt yer=

meinten, roo anber§ etma§ Seffereg §u lernen, benn ba§ (jatten mir

frumme unb grabe Teufel gelaffen, ba^ id; gut birigire unb rid)s

tigen S^ortrag beizubringen miffe; roogegen id) mid; ja in feiner

SBeife anfieifci^ig gemadjt Ijatte, auc^ ba§^omponiren lereren ju motten,

ba \(^ bie^ üonbenjenigenSflac^folgernSSeettioüen'S, meiere S3ra]^mS'fd;e

(Spmpljonien fomponiren, fef^r gut beforgt miffen barf. 9)ieine<Sdjüter

l^ätte man bemnad) atte mit ©et^alten unb Seibrenten ausftatten

muffen, um fie ju bem Söagni^ ju beraegen, al§ „2Bagnerianer"
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fic!^ broblos ju mad^en. hierfür bebürfte e§ alfo immer raieber

(S)elb, ja fef;r üiel ©elb, genau genommen fo oiel um alle ^onjert^

inftitute unb Dperntljeater auä5u(;ungern. 2Ber mag jid) auf fo

graufame $Dinge einlaffen? 3)ort liegt mein ©(^ulgebanfe, ()ier

fte^e \d) im Slngefic^te meineg fieben unb fef^jigften @eburt§tage§,

unb 6e!enne, ba^ ba§: „2lttein \ä) miK'/' mir immer fcfiroerer fällt.

(SoEte bagegen 33kpl}iftopl)eIe§ fid) einmal roieber einfinben,

unb jmar mit ber 93erfidjerung, er roiffe fc^on 9Jtittel, aUeö nötljige

@elb üon feinen SCeufeln jufammen ju bringen, unb bie^ ^roar

oljne BitQeftänbniffe an Slbonnenten, 2t{"tionäre unb „^abitue'ö", fo

m'6d)U \ä) mid) nai^ mandjer ßrfal)rung bodj fragen, ob mein 3^^^/

felbft mit ber §ilfe ungel)eurer ©elbfummen, für je^t burd^ miä)

ju erreid)en fein fönne. ^mmer liegt eine tiefe ^luft cor un§,

bie mir burd^ nod) fo oiele ©elbfäde nid)t fobalb auSjufütten l)offen

bürften. 2Ba§ mir ftets einzig nod) am §ergen liegen lönnte, märe:

ein unsroeifel^aft beutlid^eö Seifpiel ju geben, anroeldjem

bie Einlagen beS beutfd;en ©eifte§ ju einer 5Jtanifeftation,

mie fie feinem anberen 33olle möglid; ift, untrüglid; nad; =

gemiefen unb einer Ijerrfd^enben gefellfdfiaftlidfien Ma^t

§u bauernber Pflege empfol)len roerben fönnten. — ^d^

glaubte nal^e baran gemefen ^u fein, biefeä sBeifpiel l^injuftellen : bei

nur einigem fräftigen ©ntgegenlommen beä öffentlidjen ©eifte§ ber

2)eutfdjen, l^ätte biefeä 33eifpiel fdjon für üollfommen beutlid; erad;tet

werben tonnen. 2)ie^ l)at fid^ nid^t beroätjrt: benn unfer bffent=

lid)er ©eift ift in einem Ijerjlofen ©rroägen t)on ?^ür unb 2Siber

befangen; e§ fel)lt un^^ an bem inneren ?Oiüffen. ©anj im @egen=

fa^e §u bem red)t t}umanen, aber nid)t befonberS „roetfen'' 9iatl)an

Seffing'g ertennt nämlic^ ber roaljrljaft 2Beife als einzig rid)tig:

S)er 3Kenfd^ mu^ muffen!

3öeld;e ^^fen ber ©ntroidelung bem beutfc^en SSolfe jugemie^

fen fein mögen, ift fc^raer ju erlennen; unter ber »ermeintlid^en

§errfd)aft be§ freien äBillenä fdieint üiel an il)m üerborben roorben
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ju fein. 3Ber 5. 35. tu ben heutigen 'Xaa,zn unfren freien (Bx\m=

gungen in ^Betreff ber (Sdju^jöffe anmofjnt, roirb fdjroerlid) begreif

fen, roie I)ierauä etroaä ber Dtation innerlid; 9^olf)juenbigeö Ijeröor=

gelten !önne: ein freier SBille an ber Spi|e einer roieberum au§

freien 2öitIeng=Sföa^Ien ^eroorgegangenen SSoIfäüertretung roirb ba&

i^m gut 3)ün{enbe ju ©tanbe bringen, fo gut roie er üor wenigen

3af;ren ba§ if)m bamalS ttortljeilfjaft erfdjeinenbe ©ntgegengefe^te

verfügte. 2ßag bagegen fein muj3, wirb fid^ jeigen, mann 2ttte§

einmal eben muffen roirb; freilid^ mirb e§ bann al§ ein äu^erlii^

auferlegtet SRüffen erfdieinen, roogegen ba§ innere SKüffen fd)on

je^t nur einem fe^r großen ©eifte unb fijmpatljetifc^ probuftioen

^erjen aufgefjen fönnte, roie fie unfere 2ßelt zhtn nidjt meljr f)er=

»orbringt. Unter bem 2)range biefeS if)m untrügli^ beraubt geroor=

benen inneren 3)Iüffen§ mürbe einem fo au§gerüfteten 3JJanne eine

^raft ern)ad)fen, roeld^er fein fogenannter freier, etroa 3ott= ober

3^reif)anbel§=2ßille ju miberfteljen oermöc^te. 2)ie^ fd^eint aber bie

munberlidje Sage ju fein, in roeldje baS beutfi^e 23ol! gerat^en ift:

mäfirenb j. 33. ber g-ranjofe, unb ber (Snglänber, ganj inftin!tmä^ig

fidler raei^ roa§ er roiti, met^ bie| ber $Deutfd;e nid^t unb lä^t mit

fid^ mad^en roaS „man" roiH.

^c^ glaube, ol^ne eitele 3(nmaa^ung fagen ju !önnen, ba^ ber

Don mir in jener ©d^rift „2)eutfd;e 5lunft unb beutfd^e ^oliti!"

!Iar ausgearbeitete unb oorgelegte ©ebanfe fein roillfürlidier 2tu§=

mn6)§> einer fid^ felbft fcE)meid§eInben ^Fiantafie mar: »ielmefir ge=

ftaltete er fid; in mir au§ bem immer beutlid^eren ^nneroerben ber

gerabe unb einjig bem beutfc^en ©eifte eigent^ümlid^en Gräfte unb

2lnlagen, roie fie fid^ in einer bebeutenben 9^ei{)e beutfdier 9Jleifler

bofumentirt Ratten, unb — nad^ meinem ©efü{)Ie ^ieroon — einer

Ijöc^ften gjianifeftation alö menfcf)en=üolf§tl)ümIic^e§ ^unftroerf ju^

ftrebten. 3Son raeld^er aßid)tigfeit biefeä ^unftroerf, fo balb e§ al§

ein ftet§ lebenooü fid^ neu geftallenbeS ©igent^um ber ^ftation ge=

pflegt mürbe, für bie aller^ödjfte S^ultur biefer unb aller ^Rationen
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ju üeriüenben roäre, buvfte bemjenigen aufgef;en, raeli^er üon bem

Sßirfen unferer tnobernen 6taat§= unb Äirc^enoerfaffungen ni^tS

@ebeif)nd)eS me^r firf; üer[pred;en fann. ^^enn mix, mit ©djitler,

beibe barbarifd) nennen, fo ift eö — unevf)öi-t glüdlid^er äl^eife!

— ein anberer großer 35eutfd)er, raeldjer un§ ben ©inn biefeS

„haxhaxi\d)" , unb jiüav au§ ber fjeiligen Sd^rift felSft, ükrfe^t

f)at, 8ut§er fjatte ben elften 3ser§ beS mer5ef}nten Kapitels au§

bem erften 33riefe ^autus' an bie ^orint^er ju übertragen. §ier

rairb baS gried^ifdje 2i>ort „barbaros'' auf ben angeroenbet, beffen

©prac^e roir nidjt oerftefjen; bie Überfe^ung be§ Sateinerö, für

nteld)en „barbarus" bereits ben griedjifd^en Sinn üerloren ^atte,

unb bem unter Sarbaren chm nur unjiüilifirte unb gefe^tofe frembe

9]ölferftämme oerftänbUc^ loaren, liefert — fomit fd)on nid;t mefjr

jutreffenb — ^hcn biefeS fjalb finnlos geworbene ,,barbarus''.

Stile folgenben Überfe^er in jebe anbere Sprad^e finb bem lateinifdjen

33eifpiele nad^gefolgt; befonberS umftänblid; unb feid^t erfc^eint bie

franjöfifdje Überfe^ung be§ ^erfeS: „Si donc je n'entends pas ce

que signifient les paroles, je serai barbare pour celui ä qui

je parle; et celui qui me parle sera barbare pour moi"; —
lüorauä man eine SKarime f;erleiten fönnte, roe(d;e — nic^t ju i^rem

2}ort§eite — bie ^ranjofen bi§ §eute für i^re S3eurtf)eilung anberer

Aktionen bef)errfc^t, bagegen aud^ in biefer Se^ie^ung 2utf)er'§

Überfe^ung, raenn er „barbaros" mit „unbeutfd^" roiebergiebt, un=

ferem 2(ugblid auf ba§ ?5^rembe einen milberen, inaggreffioen 6§ara!ter

jut^eilt, 2utf)er überfe^t nämlid^ (jum fopffd^üttelnben ©rftaunen

unferer 5ß^ilotogen) ben ganzen 3Ser§ folgenbermaa^en: „<So ic^

nid^t roeil ber (Stimme 2)eutung, roerbe ic^ unbeutfc^ fein bem, ber

ba rebet; unb ber ba rebet, roirb mir unbeutfi^ fein." — 2Ber bie

innig getreue Söiebergebung beä gried)ifd^en ^e^teä genau erroägt, unb

nun erfennen mu^, raie biefe nod) fprad^finniger al§ felbft ber Ur=

tejt ben inneren ©inn beäfelben un§ jufüljrt, inbem fie „Deutung"

mit „^eutfd/' in unmittelbare SBejicljung fteHt, ber mu^ »on einem
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tiefen ©efü^Ie für ben Söertl), roeldjen roir in unferer ©prad^e h^-

fi^en, erroürmt unb cjeiDt^ mit unfägtidjem Kummer erfiittt werben,

lüenn er biefen Sdja§ frettelfjaft unö entntert()et fielet. S)agegen

f)at man neuerbingä gefunben, e§ mürbe beffer gemefen fein, menn

Sut^er, mie anbere ^e^er, verbrannt morben märe; bie römifdie

9*tenaiffance mürbe bann aud; ©eutfdjianb eingenommen unb un§

auf bie gleiche .^ulturljö^e mit unferen umgeborenen 9iad)barn ge;

bradjt f)aben. ^d) glaube anneljmen ju bürfen, baf5 biefer 9Bunf(^

^Jiand^em nid;t nur „unbeutfdi", fonbern audj „barbarifd}'' im

©inne unferer romanif($en 9ta(^barn, «ortommen mirb. 3öir ba^^

gegen motten un§ einer legten IjoffnunggooKen 2(nna'f)me f)ingeben,

menn mir ba§ „barbarifdj" 6d)itter'ö bei ber S3e§eid}nung unferer

Staats^ unb 5lird)enüerfaffungen mit £utF)er al§ „unbeutfd)" übev=

fe^en; raomit mir bann, bem 9)iüffen be§ beutfd;en ©eifteä na(]^=

forfdjenb, üietteidjt felbft eben jum ©eroal^ren eineö §offnung§=

bämmerä angeleitet roerben bürften.

Sft ber 2)eutfd)e, unter ber Unbeutfd}l)eit feiner ganjen lji3l)eren

SebenSüerfaffung leibenb, neben biefen fo fertig erfdjeinenben latei-

nifc^ umgeborenen Sf^ationen ©uropa'S eine bereits jerbrödelte unb

feiner legten Bei^f^^^ng entgegenfied^enbe S^ölfererfdjeinung, ober

lebt in il)m nod) eine befonbere, ber S^^atur um iljrer ©rlöfung

millen unenblid) mid^tige, um be|5millen aber aud; nur mit ungemeiner

©ebulb unb unter ben erfdjroerenbften Sierjögerungen jur üollbe=

mußten Steife gebei^enbe Einlage, — eine Slnlage, bie, üoKfommen

auSgebilbet, einer roeit auSgebe^nten neuen 3Belt ben Untergang

ber un§ je^t nod) immer fo überragenben alten 2;öelt erfe^en !önnte?

®ie| ift bie S^rage; unb in iljrer Seantroortung l^aben mir

ba§ „9)Uiffen" aufjufud^en. C"^ier rcill e§ unS nun bünfen, alg ob

S)a§, voa§ bie Seutfd)en in il^ren 9teformation§!ämpfen verloren,

ßinljeit, unb europäif(^e 5)tadjtftellung, non il)nen aufgegeben roerben

mu|5te, um bagegen bie ©igentl)ümlidjleit ber Einlagen fid; ju er^

fialten, burd; rceld^e fie groar nid;t ju §errfdjern, root)l aber ju



SBoaen mix ^offen? 173

SSerebtern ber 3BeIt Beftimmt fein bürften. 2Sa§ roir nid^t fein

muffen, fönnen wir auc^ nic^t fein. SBir fönnten mit |)ilfe

aller un§ uerraanbien germanifdjen Stämme bie ganje SBelt mit

unferen eigent^ümlic^en ^ulturfdjöpfungen burdjbringen, of)ne ie=

mal§ 2ße(t=.§errfd)er ju werben, 3)ie Senü^ung unferer legten

(Siege über bie g^ranjofen 6eroeift bie^: .r^oHanb, 2)änemart Sd^roe;

ben, bie Sdjroeij, — teineö von biefen bezeigt ^urdjt vox unferer

^^errfdjergrö^e, tro|bem ein D^apoleon I., nnd; fold)en t)orangegan=

genen Erfolgen, fie (eid)t bem „9^eid^e" untermorfen §ätte; biefe

^f^ac^barn innig un§ ju rerbinben, fjabcn mir leiber aber aud; rer-

fäumt, unb nun madjte un§ für^Iid^ ein englifdjer ^ube ba§ ©efe^.

®ro|e ^olitifer, fo fdieint eS, merben mir nie fein; aber üielfeid^t

etroa§ oiel @röf5ere§, raenn mir unfere 2tnlagen rid^tig ermeffen, unb

baä /^^Jiüffen" if)rer ^^erroert^ung unä ju einem ebelen ßn^ange roirb.

2ßo unfere unbeutfd^en Sarbaren fi|en, roiffen mir: atö Gr-

!orene be§ „snffrag-e nniversel" treffen mir fie in bem ^nirfamente

an, baä non 2tIIem meifj, nur nid)tg üom ©i|e ber beutfc^en

^raft. 2Ber biefe in unferen 3Irmeen fud)t, fann burd) einen

Buftanb getäuf^t werben, in roeld;em biefe gerabe je^t unb fjeute

fid) un§ barftellen; jebenfallä läge i^m aber boc^ biejenige ^raft

nä()er, roeldje biefe SCrmeen erl^ält: bie^ ift aber unleugbar bie

beutf(^e Strbeit. 9Ber forgt für biefe? (Englanb unb Slmerifa roiffen

nn§ bamit befannt ^u mad^en, roa§ beutfc^e 2lrbeit ift: bie Stme^

rifaner befennen un§, ba^ bie beutfd;en Strbeiter il^re beften Gräfte

finb. @ä l)at mid) neu belebt, hierüber üor ^ur^em üon einem

gebilbeten 2lmerifaner englifd)er §er!unft auö beffen eigener genauer

Srfaf^rung belel^rt werben ju fönnen. 2ßa§ mac^t unfer „snffrage-

universel-^arlament" mit ben beutfc^en 2trbeitern? (E§ gwingt bie

SCü^tigften jur 2lu§wanberung unb lä^t ben 9left in 2(rmut^, Saftet

unb abfurben $8erbred^en ba§eim gelegenttic^ »erfommen. 3Bir finb

nid)t fing, unb wann wir e§ einmal werben muffen, bürfte e§

bann Dielleidjt nid;t §übfd; bei un§ ausfefjen, ba wir nic^t jur red)ten
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3eit t)on innen ^erauS gemußt l)aBcn, fonbern unferen freien 35>iIIen

in §anbeln unb Si^anbeln un§ füfiven liefjen.

3Ba§ fott aber ba bie ^unft, ino nid;t einmal bie erfte unb

nötljigfte £eben§!raft einer Station gepflegt, fonbern Ijöd^ftenS nüt

2lIniofen ba^ingepäppelt rairb? 9Sir laffen un§ 33ilber malen: baä

ift 2(((e§; tro^bem unfere talentnoHftcn SWaler miffen unb be!ennen,

ba| fie ben grof^en SJialern früljerer ^serioben gegenüber unmöglid;

au§ bem ©tümpern Ijeraustommen !önnen, — uermutrjlii^ bcö ftcten

§ortf{f;ritteö roegen, in meld^em mir un§ befinben. 3[öie foffte biefer

„^ortfdiritt'' aber etmaö uon un§ miffen bürfen, bie mir, ben

tiefften 2lnlagcn bc§ ^Deutfc^en entfpred^enb, ein §öd)fte§ im ©inne

(jaben?

Stber, bie mir für unfere Hoffnung un§ fd)meicf)eln motten,

mit ber ©rfenntni^ feiner mafiren Stniagen audj ber ganzen ^raft

be§ S)eutfd)en mäd^tig ju fein, roie madjtloö finb mir ^enen gegen=

über, bie unferer 5f?ot^, roeit fie if}nen fremb ift, fpotten unb im

@efüf)Ie ifjrer Maä)t un§ t)eräd)tlid) ben Sauden menben! ®§ ift

nid)t gut mit ifjnen anjubinben, benn fie Ijabcn ben üorne'^men

5[Rut§ be§ 9leid)en bem SSettler gegenüber: ma§ befümmern fie fid^

um ba§ „Belüge", ba§ etraa nad; i{)nen lommen bürfte?

©egen biefe fonberbare, fid) gegenfeitig jur 6rmutl)igung bie-

nenbe, S^orneljmfieit feiner ©egner, meld)e ben 2trmen, gänslid;

53kd^tIofen unb jur 2tngftlic!^feit ^erabgebrüdten unangreifbar unb

unbejraingbar erfd^einen mu^te, erfanb Dliüer ßromroeU ein

9}littel. ©ie Don ber ©tabt Sonbon angemorbenen broblofen Saben^

biener unb ©djanfaufmärter roaren unfäl)ig ber 9^eiterei ber über^

müt§ig füfm auf fid; »ertrauenben ©belleute ju miberfteljen. „'2öir

muffen", meinte ßromroett, „eine Sl^ruppe I)aben, bie uon einem nod;

ftiirferen ©elbftgefüfjle belebt ift, alö jene: ba§ fann unö aber nur

@otte§furd)t unb ein ftarler ©laube geben. Saf5t mid) meine Seute

rcerben, unb \d) ftelje bafür, ba^ fie nidjt gcfdjlagen werben/'

SSalb ftanben bie unbefieglid;en ©d;mabronen ba, unb (Snglanb'§
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@efd)i($te begann »on Üieuem. ©lütfüdjenüeife l^a6en roir mit ber

Slnfütjrung bie[e§ 33ei[piele§ nidjt and) ben ©eift anjurufen, bem

ba§ §aupt eines ^önigö jum Dpfer fallen mu^te: raeber ©ibeon,

noc^ (Samuel ober ^ofua, nod) audj ber ©ott ^zhaot^ im feurigen

SSufc^e ^aben un§ ju l^elfen, roenn wir ben beutfdjen ©eift in unferen

(Seelen maä) rufen unb fein Sßerf ju förbern, un§ tüd}tig mai^en

TOoIIen. ^-orfdjen mir genau unb prüfen an Stllem, ma§ unä alä

Meinung unb ©eroof)nl)eit 6el)errfd;t, ma^ in if}m — nad) (3d)itter

„barBarifd/' — nad; Sutt^er „unbeutfd;" ift, ba mir bod) nur im

„S)eutfd)en" edjt unb raaf)rl}aftig fein fönnen. ^ürdjten mir un§

§. 33. nid^t r»or ben Ferren ^erleS unb ©c^mel!e0 in SSien,

üuö) wenn mir burc^ iljre Stffojiation mit bem S)r. (Spi^ jene

l^errlic^en 9fiamen für (Spi^namen Ijalten, unb unter il)rer 9Jia§!e

eine ungel^eure Wlaäjt ber ©egenroart uor un§ fteljenb »ermut^en

müßten: ba§ ,,Drgan für ^odjfc^ulen" jener Ferren, roel(^e§ un§

lür^lid) ju unferer ®emütl)igung jugefc^idt rourbe, bürfte moljl an

ben §od)fd)ulen felbft, namentlid) in S3erlin, nic^t aber bei ber ge^

funben Sürgerfd^aft SBien's — obmofit e§ l)ierbei red;t erfid^tlid^

auf bie (Stimmung ber ißeüölferung Dfterreic^'g abgefel^en mar —
aufregenb mir!en, raenn e§ üor ber ©efal)r ber „S)eutfd;tl)ümelei"

von unferer Seite l)er marnt.

SBennrair überljaupt mit einer ©rJenntni^, unb einem bamit üiel=

lei^t üerbunbenen Dpfer, ber (im Sinne ber Sage ßromroell'ä gefpro=

c^en) ^aoallerie unfereä geinbeä gegenüber un§ red)t fattetfeft machen

TOotlten, Ijätten mir junäc^ft ber 2Birfung ber 3cit"nö§pi^effß ""t^i^

un§ eine immer eingel^enbere 2tufmer!famfeit ju roibmen.

©ie Sflatur will, fie^t aber nidjt. §ätte fie üorauifeben

!önnen (roie bie^ Sd)openl§auer fo anfdjaulid) al§ Seifpiel üor=

fül)rt), ba^ ber 931enf^ einmal fünftlic^ ?5^euer unb 2id}t f)erüor=

bringen mürbe, fo l^ätte fie ben armen ^nfe!ten unb fonftigen Stni*

malien, meld)e in unfer Sid;t ficJ§ ftür^en unb oerbrennen, einen

fidlem ^nftinft gegen biefe ©efa^r oerlieljen. 2tl§ fie bem ©eutfc^en
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feine 6e[onberen 3lnlagen, unb {)ierburd; feine SSeftimmung, einbil=

bete, !onnte fie nid^t t)orau§feI}en, ba^ einmal ba§ SeitungStefen

erfunbeu würbe, ^m Übermaa^ i()rer Zuneigung gab fie i^m aber

foüiel (Srfinbungöfinn, ba^ er felbft fein Unglüd fi(^ burc^ bie 6r-

finbung ber 33ud)bruder!iinft bereitete. ^ünftlic^e§ geuer, roie fünft;

lid^er 35ud)brucf, finb an unb für fici^ nirf)t unn)oI}Itf)ätig ; nur ben

^Deutfdjen foffte roenigftenä ber le^tere in junetjmenbe '^erroirrung

bringen. 9Jiit bem 33ud)bru(f fing ber 2)eutfd^e bereits an über=

müt()ig 5u latinifiren, fic^ überfe^te S^iamen beijulegen, feine 9)tutter=

fprac^e ju üernad^Iäffigen unb fid) eine Sitteratur fierjuric^ten, roeld^e

bem eigentlid)en SSoKe, ba§ big baljin mit bem Splitter unb dürften

bie gleidje «Spradje rebete, fremb blieb. 2utl)er Ijatte riel ^'Jotl) mit

ber 33ud)bruderei : er mu^te ben 2^euf el ber 35ielbruderei um i^n I)erum

bur^ ben Seeljebub ber 35ielfd)reiberei abguroe^ren fud)en, um am

@nbe bod) ju finben, ba^ für biefeg 2>oIf, um me^e§ er fid} fo unfäg=

lic^ abgemüfjt I^atte, bei 2id)te befeljen, ein ^apft gerabe rec^t märe.

JÖorte, 9Borte — unb enblid) 33udjftaben unb mieber 33ud)ftaben,

aber fein lebenbiger ©laube! S)od) eö fam nod) jum 3eitungS=

fd)reiben, unb — ma§ t)iel fd)redlid}er ift — jum 3eitwnS§'^efen-

Söelc^er unferer großen S)id)ter unb Jöeifen f)at nid)t mit junel^^

menber Seiingftigung bie burd) baS 3eitwng5lefen ftet§ abne^imenbe

Urt]^eil§fä()igfeit be§ beutfd)en ^ubUfumä empfunben unb beflagt?

§eut ju S^age ift eä nun aber bereits fo roeit gebieten, bafj unfere

©taatenlenfer meniger bie SJletnungen ber burd; allgemeineg ©timm-

re^t geroäl)lten Sßolfäoertreter, al§ Dielmel^r bie SluSlaffungen ber

3eitung§fd)reiber bea^ten unb fürdjten. 9)^an mu^ bie^ enblid) be=

greifen; fo üermunberlid; e§ auc^ ift, baf5 gerabe für ben Stuffauf

ber treffe, raenn fie benn einmal fo furd)tbar ift, bie Siegierungen

nid)t ba§ nötl)ige ©elb auftreiben fönnen; benn ju faufen ift bod;

enblid) 2II(e§. ^f^ur fdjeint allerbingS unfere fjeutige treffe auf allem

©elbe ber 3Ration felbft ju fi^en: in einem gemiffen ©inne fönnte

man fagen, bie ^f^ation lebt üon bem, ma§ bie treffe il}r jufommen
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lä^t. ®a^ fie geiftig von ber ^rejfe lebt, mu^ für unleugbar gelten:

roelc^e§ biefeS geiftige 2zh^n tft, erfel^en roir aber aud^, namentUd^

an bem „erroeiterten ©efic^tsfreife", ber in ber armfeligen Sier;

ftube, raenn bie 3:ifd;e nur tüd^tig mit Leitungen belegt finb, fofort

jebem dou 3::abaf »erqualmtem 3luge fid^ öffnet!

SBeld^e fonberbare träumerifc^e 3:;rägf)eit mag e§ bod) fein,

meiere ben ©eutfd^en unfäfjig madjt, felbft ^u erfennen, unb i^m

bagegen bie Ieibenfd;aftUdje ©eroo^nfjeit pflegt, fid^ um Singe ju

befümmern, bie er nidjt üerftefjt, zUn weil fie if)m fern liegen?

2lffe§, TOttä er ni^t fennt, traut er bem 3eitungSfd^reiber ju miffen

ju: biefer belügt iljn täglid;, meil er nur mitt, nii^t aber roei^; baö

ergoßt nun aber ben 3eit"ng§lefer mieber, benn and) er nimmt eä

enblid^ nid)t mefjr fo genau, menn er nur — Rettungen fefen

fann

!

^d) glaube fjier baö ärgfte @ift für unfere geiftigen fo^ialen

3uftänbe erfennen ju muffen; and) nef)me id) an, bafj ein großer

2:;^eil meiner g-reunbe bie gteid)e (Sinfid)t gemonnen l)at 9iur bin

ic^ noc^ feiten, ober faft nie, felbft bei meinen g^reunben, auf eine

beftimmte 2tnfid}t barüber geflogen, roie biefem ©ifte feine fd)äblid§e

Slraft ju entjieljen fei. 9Zod) ift faft ein jeber ber 9}Ieinung, o^ne

bie treffe fei nid)t§ ju tl)un, fomit — aud) nici^tg gegen bie treffe.

ß§ f(^eint einjig nur mir biäl^er nod; beigefommen ju fein, ba^ bie

treffe nic^t ju head)tQn fei, roobei mid; baä @efüt)l baoon leitete,

meiere ©enugtljuung mir raoljl berjenige ©rfolg geben mürbe, ben

i^ burd) bie ^^preffe geminnen bürfte. 5[Rein 5Rid)terfolg in ^arig

t^at mir mol^t: §ätte ein ©rfolg mid) erfreuen fijnnen, roenn id) i§n

burd) bie gleid^en SRittel meines burd) mid) beängftigten, «erborgen

bleibenben 2tntagoniften erfauft Ijaben mürbe? S)iefe §exren 3ei=

tung§fd)reiber, — bie ©innigen, meldte in S)eutfd)lanb ol)ne ein

©xjamen beftanben ^u l)aben angeftellt merben! — leben üon unferer

%nxd)t üor il)nen; 'Unbead)tung, gleic^bebeutenb mit ber Serad^tung,

ift bagegen il)nen fel)r roiberraärtig. 3Sor einigen ^a§ren §atte ic^

SRicftarb aSagner, @ef. Srfirifteii X. 12
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in SBten einmal bem ©ängerperfonale meiner Dpern ju fagen, ba^

irf) eine fie feetreffenbe ©rüärung il^nen münblic^ !nnb gäbe, nid;t

aber gebrudt nnb i3ffentlid), raeil id; bie ^refje oerad)te. ^n ben

3eitungen raiirbe 2lKe§ mortgetreu referirt, nur ftatt: „xä) oerad^te

bie $refje" mar ju lefen: ,,id) Ijaffe bie treffe", ©o etroaä

n)ie §a^ »ertragen fie fefjr gern, benn „natürlich fann nur ber bie

treffe fiaffen, rceldjer bie 3Bat}rI)eit fürd)tet!" — SCber auc^ folc^e

gefd)idte gälfd^ungen follten un§ nid)t baoon abl^alten, ol^ne §a^

bei unferer SSerad)tung ju bleiben: mir roenigftenS bekommt bie^

ganj erträglid^. 3wr S)urd^fiil^rung eine§ richtigen SSerI)aIten§ gegen

biefe 3eitungS= unb Sibetten=^reffe I)ätten roir bemna^ gar feinen

anbern 2tufmanb nöttjig, al§ ben ber 2lbn)el)r jeber 35er[ud)ung fie

^u bead;ten; unb beinahe mu^ xä) glauben, ba^ bie^ mand^em meiner

§-reunbe boc^ noc^ fef)r fd^roer faUen mbdjte: immer bleiben aud) fie

noä) in bem SBa^ne, röiberlegen ju fönnen, ober roenigftenS bod;

bie 3ßitwngglefer rid)tig aufflären §u muffen. Sdlein, gerabe biefe

3eitung§Iefer mad^en ja ba§ Übel au§: mo mären benn bie ©d^reiber,

rcenn fie leine Sefer I)ätten ? 5Da^ mir ein 33oI! »on 3eitiinS§'^efern

geroorben finb, I)ierin liegt ^btn unfer SSerberb. Sßie roürbe e§

benn jener Iitterarifd)en ©tra^enjugenb beitommen, baä ©belfte mit

.fdjlec^ten 2Si^en ju befubeln, menn fie nidjt roüjjten, ba^ fie un§

bamit eine angeneljme Unterl^altung geraäl^ren? Sft i^id)t ein SSol!

felbft gerabe S)as, alä ma§> e§ fid) üertreten tä^t? S)ie 2lbgeorb=

neten, bie mir ju irgenb xmid)cn Söeratl^ungen belegirten, finb unfer

SBerf : irrten mir bei ber 3Ba()I auö Unfenntni^, fo ift bie Unlennt;

ni^ unfer ©ebred^en; betf^eiligen mir un§ nid)t bei ber 2öaf)I, fo

mirb unfere ©leid^giltigteit beftraft; muffen mir nad) fd)Ied§ten

2Baf)lgefe|en mätjlen, fo finb mir baran ©djulb, ba^ man fie un§

auferlegen burfte. J^urj, mir felbft finb biejenigen, bie ju un§

reben unb un§ regieren. 2öie fönnen mir un§ nun munbern,

ba^ fo 5U un§ gerebet mirb, unb mir fo regiert merben, roie e§

un§ enblid) mieberum nid;t gefaUen mitt? Söaä ift ber ganje 2öi|
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oinferer 3ßitwngä[(^reiber anbetes, al§ unfer SSe^agen an t§m?

2Bie fönnte biefe „SJkc^t" ber treffe befielen, mtnn mix fie einfad^

ignorirten? Unb roie raenig Slnftrengung nur Tratte un§ baä ^u

loften!

2)ennod^ bürfte e§ o§ne Stnftrengung nic^t abgelten. 2Bir mü^=

ten eben bie ^raft f;aben, un§ anbere @erao!^nf)eiten anjubilben.

%üx eine ©erool^n^eit be§ geiftigen 3Ser!e()reä ber Seutfd^en in einem

ebelften »oIfät§ümIid§en Sinne fennen bie Sefer meiner ©d;rift über

„beutfc^e ilun[t unb beutfd;e ^olitif" baä von mir in baä 2luge

gefaxte ^beal, unb {)abe ic^ ba^er nic^t nöt^ig l^eute auf feine 2)ar=

ftettung mid^ weiter einjulaffen. ©ebt biefem ^beale in euren ©e=

n)oI;n§eiten einen real befrud^teten Soben, fo mu^ t)ierau§ eine neue

2Rad;t Ijerüorgel^en, meldte jene 2t!tien=Sitteratur-9)ta(i§t mit ber ^^xt

gän^Iii^ entroert^et, raenigftenS in fo raeit, al§ fie unferen inneren

Söünfdjen einer 33erebelung beö öffentlici^en ^unftgeifteä ber 5Deut=

fc^en üerf)inbernb unb jerfplitternb fid) entgegenfteltte. ^^iur ein fe^r

ernftlid^eS, burc!^ gro^e ©ebulb unb 2(u§bauer gefräftigteä Semü^en

!ann aber folc^e @en)oI)n§eiten unter unö ju einem roirtUd^en 9terö

beä 2ditn§i auöbilben: au§ einem ftarfen inneren SKüffen fann uM
einjig bie S^ot^raenbigfeit jum §anbeln erroad^fen; oI)ne foldje

!RotI)n)enbig!eit fann aber nid^tä 2t(^teS unb 2Ba{)re§ begrünbet

werben.

9)Bgen meine ^-reunbe fic^ namentlich aud^ über mid§ nid^t

täufd^en, roenn ic^ i^nen je^t mit ©ebulb unb 2tu§bauer voxan-

fd^reite. @erabe ba^ unfere Gräfte je^t im 2ßad^fen begriffen finb,

giebt e§ mir ein, ooreilige 23erfud;e, benen nod; fein bauernber ©r=

folg 5ugefprod;en roerben fann, fern ju f)atten. Sa^ id; felbft bie

Hoffnung noc^ n\ä)t aufgegeben l)abQ, bejeuge id) baburc^, ba^ id^

bie SJlufif 5U meinem „^arfifal" in biefen S^agen üoffenben fonnte.

2Sie bie beglüdenbfte ©unft meineä erfiabenen 9SoI)ttf)äterä mic^

einft 5u ber Sntwerfung biefeä SBerfeä begeifterte, l)at mid) je^t baä

nod; nidjt mir tjerlorene 33ertrauen auf ben beutfd^en ©eift bei

12*
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feiner 3tuöfü{)rung erraärmt. SSiel, oiel liegt aber nod; cor mir^

n)a§ fid^ naä) meinem @efüf)Ie 5roi[d)en bie 2lu§fü^rung meines

SBerfeS unb beffen 2)arange6ung an bie Dffentlii^feit brängt. 2)ieji

foll überiDunben werben; bod;, roer mit mir I)offen xo'xli, ber f)offe

aud^ nur in meinem ©inne: !ann it)m ein flüd;tiger 2lnf(i§ein nid;t

me(}r genügen, fo (;offt er mit mir.



ftkr Uö Di(l)tcai nnb iomiioutreti.





^telleirf)t auä): „üBer 33ud)f)anbel unb 9)lufi!f)anbel?" —
2)od^ bürfte bie^ roo^I Stielen aU ju äu^erlid; aufgefaßt zx^

fd^einen. Sßterool^I ber feltge ©u^foio un§ ba§ böfe ©e^eimni^

bereits aufgebest ^at, ba^ ©oet^e'S unb ©d;itter'§ ungemeffene ^opu^

larität ft(^ nur ber energifd^en <Spe!uIation i^reö S5ud)f}änbler§

oerbanfe. ©ollte biefe (Srüärung fid; nic^t als burdiauS jutreffenb

Beraäf)ren, fo lä^t \\ä) auS ber 3(uffteUung einer fotdjen 9Sef)aup=

lung \)oä) jum Söenigften erfe^en, ba^ unfere 2)i(^ler äfinlid^e

©rfolge burd) gef(^idte§ 9l>erfa[)ren itjrer 33ud)^änbler für möglich

I)alten. ©in großes 2(nlage=^apitat beS SSerlegerS [(^iene bemnad^

baju erforberlid) ju fein, um ben beutf^en „2)id)terroalb" gef)örig

ju bepflanjen; fomit bürfte eä unS nid;t 3Sunber nef)men, mznn

ber 33uc^§änbler bei ber §ert)or6ringung von ©ici^lerroerfen, nament-

l\ä) roenn biefe für bie 33erüt)mt^eit beftimmt finb, fid) ben mä)=

ligften SIntfjeil l)ieran jufc^reibt. 3lan fönnte, bem ju ^olge, ein

beben!Ii(^eg 3Serf)äItni^ jroifdjen ben 3)idjtern unb if)ren SSertegern

annef)men, in roeli^em gegenfeitige §od)ac^tung wenig jum 3Sor=

fd^eine !äme. ®in namhafter S)ic§ter üerfid^erte mic^, bie Sud^fjänbter

feien bie betrügerifd^eften ^aufleute, benn fie !§ätten beim ^anbel

einzig mit pf)antaftifd^en ^robujenten ju t{)un, roö^renb jeber anbere

Kaufmann nur auf ©efc^äfte mit fingen Seuten feines ©leid^en an=
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geiüiefen roäre. ©djlimm maß e§ l^iermit immerhin fteljen. ©er

5Dtd;ter, ober .^omponift, glaubt, um ber 33erfid;erung feiner 93e=

rüf|mtl;eit roitten, am S3eften unter bem (Si^u^e großer 3>erIog§=

firmen ju gebeifjen. ©old; eine ^irma unterhält mit reid;e|T ^api=

talien ungel^eure Srudereien, ober 9Zotenfte(^ereien; biefe muffen

immer ju arbeiten I)aben, bemnad; ber 3]erleger auf gutes ©lud

l^in üiele§ Unnü^e, ma§ i()m üorfommt, bruden ober ftedjen laffen

mu^; aller Journalismus ber SBelt !ann iljm Ijierfür oft feinen

2i6fat^ üerfdjaffen; enblid) tjilft i§m boc^ einmal nur ber BefonberS

glüdlid;e SSerlagSartifel t)on ber 3(rbeit eines auSgejeid^neten ^opfeS:

mit bem ©rfolge biefeS einen 2lrti!elS mad)t \\ö) ber S^erleger für

alle feine fonftigen ©inbu^en bejatjlt, unb miff ber 3tutor feinen

2;f)eit oom ©eminne f;aben, fo fann i§m ber 93erleger bief, tüljn

abfdjiagen, ba Jener ja aud; feinen 2fntl)eif an ben 33erluften burd)

unabläffig probu^irten ©djunb getragen f)abe. 5Dennoi^ ift eS bie

ftete Verausgabe oon ©d^unb, maS bem SSerleger §u großem 2ln=

fef)en oerljilft. Sitte 2BeIt bii^tet unb fomponirt, mäl^renb bie reid;e

§irma immer bruden unb f)erauSgeben mu^: beibe ©erool^nf^eiten

unb ^Kötl^igungen ergänzen fid;; nur l)at ber SSerleger ben S^ortf^eil,

feinen Klienten nad;n)eifen gu fönnen, ba^ er baran oerfiere, bennod^

aber fid) grof3müt{)ig ju bezeigen, menn er mit ferneren §erauS=

gaben fortjufaljren fid; bereit erflärt, rooburd; bann ber „p^n=

taftifdje" 2tutor ju feinem geljorfamen Wiener roirb. ©o bürfte eS

etwa ju üerftel^en fein, wenn ber 33udj=: unb SJlufif^^^änbler, als

So^ngeber beS 2)i(|ter§ unb ^omponiften, ja — unter Umftanben,

wie bei ©c^itter unb @oetf)e — fogar als ^opularifator berfelben,

als ber eigentlid)e Patron, roenn nid;t (Sdjöpfer, unferer bid^terifd;en

unb mufifalifd;en Sitteratur angefel;en roirb.

3Sietteid)t ift eS roirfUc^ biefeS, mie eS fd;eint, fo gUidlidje

^rofperiren ber 33ud^= unb SJtufif^^Drudereien, rueli^eS uns baS üer=

n)unberlid;e ^f^änomen §u »erbanfen giebt, ba^ faft jeber 9Jtenfd§,

ber einmal etmaS gelefen ober geljört ^t, fofort anä) baS 3)id;ten
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unb ^omponiren fid§ beifommen lä^t. Öfters prte i^ Unioerfitälg-

^rofefforen barüber jid) beüagen, ba^ i^te ©tubenten ntd^t§ $Red)te§

melji- lernen, bagegen meiftenS nur bidjten unb fomponiren rooHten.

3)ie^ wax fcefonberS in Seipjig ber ^aii, rao ber 33udj()anbel ber

©ele^rtljeit fo na^e auf bem §alfe fi^t, ba^ e§ für ©infirfjtSüoIIe

faft ju ber ?yrage fommen bürfte, wer benn eigentlid^ unfere

moberne 33ilbung mef;r in ber §anb I;a6e, bie Uniüerfität ober ber

33ud)^anbel, ba man anQ ben Süd;ern bod; offendar S)aöfelbe, trenn

nid;t tnel^i, alö uon ben ^rofefjoren lernen lönne, roeldje unuorjidj^

tiger 3Beife raieberum 2ltfe§, roaS fie roiffen unb lehren bürften,

in lei^t !äuflid;en Südjern bruden lafjen. 2)agegen mödjten wir

ben §ang unferer, oom Uniüerfitätö=(2tubium angeefelten jungen

Seute jum ®id)ten unb ^omponiren mit ber auf5erorbentlid^en

Steigung jum 3:;f}eaterfpielen 5u[ammenl;alten, meldje üom 2tuffom;

men ber beutfd)en ©d^aufpielfunft Bi§ in ben Slnfang unfereg '^ai)Xi

IjunbertS ben gead^tetfien g-amilien (Söf)ne unb 5födjter entfül)rte.

^ad) biefer ©eite I;in f^eint aber gegenroiirtig unfere ^ugenb

pl)ilifterf)after geroorben ju fein, etroa auä ber ^y^^^i^jt, auf bem

3::f)eater fid) perfönlid) lädjerlid^ 5u madjen, n)a§ gegeninärtig immer

me^r ben ^uben überlaffen roirb, roeldfie auf unangenel)me ®rfa§s

rungen meniger ju geben fdjeinen. hiergegen fann nun S)id;ten

unb ^omponiren in atter 9ftu()e unb ©tiffe für fid; ju ^aufe be^

trieben werben: ba^ überlaufenbe lyrifi^e ßrgüffe im Srud un§

ebenfaKg läd^erlid; mad;en, merfen rair nid^t, meil glüdlidfier 2öeife

aud; fein Sefer ba§ Säd^erlid^e baoon merft. Semerfbar Iäd;erlid^

rairb bie^ 2ttte§ erft, menn e§ laut üorgelefen roirb. S^ meiner

3eit trieben bie Seipjiger ©tubenten ifjren ©pott mit einem armen

^Teufel, ben fie, gegen S3eja§lung feiner S^<i)^, feine ©ebidjte fic|

i)orbe!tamiren liefen; von il)m beforgten fie ein Iitf)ograpf)ifc§e§

Portrait mit ber llnterfd;rift: „an a\l^n meinen Seiben ift nur bie

Siebe ©cf)ulb/' ^d^ führte bie^ 33eifpiel t)or einigen ^al^ren einem

namhaften S)id)ter unferer Qzxt cor, roelc^er feitbem mir auffällig
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böfe geraorben ift: 511 fpöt erfuf)r id) bamatS, bafj er joeben einen

neuen SSanb ©ebic^te üon \\6) unter ber treffe l^a6e.

5ffia§ nun ben „beutfd)en 2)id)tern)alb" betrifft, fo oernimmt

man in neuerer ^t'xt, ba^ bie 33ud^t)äubler, tro^ ber 9^öt^igung 5U

fteter 35efd)äftigung i^rer ^reffen, ber reinen Si)ri! immer ab[)oIber

merben, ba bie mufüalifc^en Sprifer von 9^euem immer nur mieber:

„S)u bift mie eine ^lume" ober: ,,9Senn \ä) bein f)olbe§ 2lngefid)t"

unb bergleidien fomponiren. 2öie es mit „epifd)en Sichtungen"

ftefjt, ift auä) fc^mierig 5U ermeffen: e§ !ommt üiel banon auf ben

9Jtar!t, roirb aud) Don foId)en ^omponiften, meld)e in ber Dper

nod) ein §aar finben, für unfere Stbonnement^^onjerte in 3)Zufi!

gefegt, — ma§ leiber mit bem ,,SCrompeter von ©ädingen" bi§!^er

für unmöglid) befunben merben mu^te! — Dh bief5 2lffe§ ,,etroa§

mad;t", ift nidjt leicht 5U glauben; benn noc^ giebt e§ fe^r üiele

33en)ot)ner 5)eutfc^Ianb'§, meldje in jenen ^onjerten ni(^t abonnirt

ftnb. S)agegen l)ätten nun allerbingS „bramatifd)e ©idjtungen" ein

größeres ^ublifum; bie^ jebod; immer moljl nur, menn fie von ben

5C^eaterbireftoren aufgefül)rt merben. 33ei biefen Se^teren trifft

man aber auf bie noHfte SBilbni^ be§ ^ntereffeS für gute @in=

na()men; I)ier ^errfc^t noc^ bie barbarifd;e ^uftij ber ©otteSurt^eile,

unb ju „!aufen'' ift ba nidjt üiel, S5Io^ englifc^en SSerlegern ift

e§ möglid; geworben, ba§ Sweater — allerbingS in fel)r ingeniöfer

2Seife — für glüdlid)e 2?erlag§effefte ju benü^en. ®a§ ©innige,

raomit ber englifc^e 5Rufx!f)anbeI etroaS ju ©tanbe bringt, ift eine,

mel^r ober roeniger bem 33än!elfänger=©enre entnommene „33allabe",

mel^e, im guten ^alle, in me(}reren ^unberttaufenben oon ©jem^

plaren al§ „neuefte S3aIIabe" an alle Kolonien üer!auft wirb. Um

biefe SSallabe gehörig berü(;mt ju machen, lä^t fid; ber 3>erleger

für fein @elb eine ganje Dper fomponiren, be^aljtt bem 2;^eater=

bireftor beren 2Iuffü^rung, unb lö^t nun bie barin angebrachte

SSallabe auf atte 2)ref)orgeIn be§ Sanbe§ fe|en, bi§ jebeS ^(aüier

fie nun enblid) aud) ju ^au§ ju l^aUn üerlangt. 2öer an unfer
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f)eimi[(^e§ „Ginft fpielt iä) mit ^z\)itx'' u. f. vo. benft, mö(i)te Der=

mutzen, ba^ auä) beutfrfje SSerleger rtirfit auf ben ^opf gefallen

feien unb mit einem üoUftänbigen „^ax unb 3^"^"ißi^*^ß^"" f^^n

raupten raa§ anjufangen: ber „S^-t" befrf)äftigt bie Steiger unb ber

,,3epterfpieter" 6ejal^It fie.

2)enno(^ fi^eint ba§ 3Serfaffen oon ganjen kompletten Sramen

für 2llt unb ^ung einen großen Sftei^ ju behalten, unb mertoürbig

tft e§, ba^ ^eber felBft mit bem abgegriffenften Stoffe immer no^

einen g(üc!ltd§en ©riff getl)an ju ^a6en glaubt, roo^u if)n bie Xän-

fd^ung »erführen mag, feine SSorgänger ^tten ben (Stoff norf; nidjt

rid^tig Be^anbelt. S)er fünffüßige ^amOe, in unüerroüftlid^en 6l)ren

fort^infenb, muß ber Sütion f)ierbei unentroegt noc^ ben eigentlichen

poetifd)en S)uft t)erleil)en; roiifirenb bie nadte ^srofa, je ungeroäljiter

befto luirlfamer, mel)r Chancen für bie 2(nnaf)me be§ Stüde§ von

Seiten ber 3^l)eaterbire!toren barbietet. S)er fünffüßige ©ramatifer

t)at fic^ ba^er geraö^nlic^ an bie ©unft be§ 33uc§pnbler§, ber immer

brud'en laffen muß, ju !)aUen, mobet für fein befonbereS ^ntereffe

anjuncljmen ift, baß er „e§ nic^t nötfjig |at". ^(^ glaube ni(J)t,

baß (jierbei fc!^r große 2)i^ter ju Silage treten: roie e§ bagegen

G5oetf)e unb Schiffer angefangen traben, mag ©Ott roiffen, — fatt§

l)ierüber fein 2luffcE)Iuß üon ber ^-irma Gotta ^u erlangen fein follte,

welche mir einft bie Verausgabe meiner gefammelten Schriften mit

bem ^inroeiS barauf, baß fie mit ©oet^e unb Sdjitter nod^ fo

fdjroierig baran märe, abfd)Iug. —
2lber, finb bieß 2lIIe§ nidjt nur Sci^mädjen unferer ©ic^ter?

Tlaa, ein red)ter Serao^ner unfereö 2)id;tern}albe§, im finbifd^en

triebe e§ ben Sängern auf ben Säumen nadjjumac^en, aU ^üng=

ling 33erfe unb Steinte gejraitfc^ert f)aben ; mit ber toga virilis roirb

er enbli^ 9?omanfc^reiber unb nun lernt er fein ©efd^äft. ^e|t

fuc^t ber 33ud)f)änbler iljn, unb er roeiß fid; biefem foftbar ju

machen: fo fc^nett überläßt er i^m feine brei, fed^§ ober neun 35änbe

nid^t für bie 2eif}bibIiotI)efen; erft fommen bie 3eitung§Iefer baran.
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D§iie ein „gebtegeneS'' ?5^euitteton mit 2;[)eater!riti!en unb fpannen^

ben 9iomanen !ann felbft ein politif(^e§ SSeltHatt nid)t füglic§ be=

ftel}en; anbererfeitg aber, roaS tragen biefe Leitungen ein, unb n)a§

fönnen fie bejaljlen! SJtein §reunb ©ottfrieb Heller »erga^ feiner

3eit über ba§ wirüidje ©ic^ten auf jene 3>eri5ffentlid)ungg=@elnirt§=

roefien feiner 2(rbeiten ju achten; e§ wax nun fdjön non einem be^

reit§ feit länger berühmt geworbenen 9^omanfd)reiber, welcher Heller

für feines ©leirf^en Ijielt, biefen barüber ju belel)ren, mie ein Sioman

einbringlid) ju madjen fei: offenbar erfa'^ ber beforgte ^reunb in

bem gefd}äftlid; unbel^olfenen $Did)ter, ein gefäl)rli(^e§ Seifpiel non

^raftoergeubung, bem er oI)ne .Krämpfe nidjt jufe^en fonnte. S)er

unjubelefirenbe S)id)ter (mir nannten i(}n jum ©c^erj „2(uerbac^§

Heller") brad)te e§ in ber Sßerlag§carriere allerbingS nid)t meit:

erft biefer Silage erfd)eint eine §roeite 2tuf[age feineg »or brei^ig

^al^ren üeröffentlid)ten 9tomane§: „ber grüne ^einrid^"; in ben

SCugen unferer gefd)äft§!unbigen 2tutoren ein offenbarer SOüserfolg

unb — eigentlid) — ein S3emei§ bafür, baf5 Äefler nii^t auf ber

^'öl)Z ber Qz'xt angefommen fei. 2lber fie »erfteljen e§, mie gefagt,

beffer. ©afür mimmelt e§ benn audj in unferem S)id)termatbe, ba^

man bie ^iiume üor lauter 2luflagen nii^t erfe^en fann.

^n 2Bat)rI)eit treffen mir jebod) bei biefer fo fe^r profperiren^

ben 2Iftiüität unferer l^eutigen 3)ic^termelt auf bagjenige ©lement,

tüelc^em alle ©idjterei feine erfte ßntftef)ung, ja feinen 9tamen oer*

ban!t. @emi^ ift ber ©rjäljler ber eigentlidjen „S)id)ter", mogegen

ber fpätere formelle 2tu§arbeiter ber ©rjäl^Iung me()r alg ber ^ünftter

ju betradjten fein bürfte. 9]ur mü^te, menn mir unferen fo glüd=

Vxä) florirenben 9lomanfdjreibern bie unermef3lid;e Sebeutung oon

rcaliren 2)id)tern juerfennen foHten, biefe Sebeutung felbft erft etma§

genauer präjifirt merben.

2)ie alte SBelt fannte eigentlicf) nur einen ®id;ter, unb nannte

biefen „^^omeroS''. 2)a§ gried^ifd^e äöort „^oiete§", meld^esbie Sa=

teiner, o'^ne e§ überfe^en ju !önnen, mit „^oeta" miebergaben.
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finbet firf) red)t natu bei ben ^roüengaten al§ „^^rouüere'' raieber

unb gab un§ ?[Rittelf)od}beutfrf;en ben „^inber'' ein, lüie ©ottfrieb

üon 6tra|6urg ben Sid^ter be§ ^arjiüal „^inber lüilber 9)Zäre"

nennt, ^enem ,,^soieteö", uon raelrfjem allerbingg ^^lalon behauptete,

baj5 er ben i^eUenen i()re ©ötter erfunben i)ahQ, roürbe ber „©efier"

üorau§öec3angen ju fein frfjeinen, etraa roie bem 2)ante jener »er^

jüdte SRenfd) burcf; feine 3]ifion ben 9Beg burc^ |)ö((e unb .<Qimmel

geroiefen f;atte. 3)er ungeljeure %all bei if)rem einzigen — „bem"

— S^idjter ber ©rierfjen fd;eint nun aber ber geraefen ju fein, ba^

er (Sefjer unb 5)id)ter jugteid) lüar; roe^fjalb benn auc^ §omero§

glei(^ bem 2^eirefia§ blinb üorgefteUt raurbe: roem bie ©ötter nid}t

ben Sdjein, fonbern ba§ 9Befen ber SBett fefjen laffen moKten, bem

fc^Ioffen fie bie Slugen, bamit er burd; feine SSertünbigungen bie

©terblidjen nun etwa 2)a§ erfe^en lie^e, raaö biefe, in ber von

^laton gebic^teten ^'6l)U mit bem Sauden nac^ au^en geraenbet

fi|enb, nur in ben burd; ben Sdjein erzeugten ©d)attenbilbern big;

f)er gen)af)ren tonnten. 2)iefer Sii^ter faf; als „(Selber" nid)t ba§

Söirtlidje, fonbern ba§ über atte 3SirfIid)feit erfjabene äÖatirJ^aftige

;

unb ba^ er bie^ ben auf^ordjenben SRenfdien fo getreu roieberer=

jagten tonnte, ba^ e§ fie fo flar üerftänblid) wie bag uon i§nen

felbft f)anbgreifU(^ ©rlebte bünfte, ba§ madjte ^hzn ben ©et}er jum

3)id)ter.

Db biefer aud) „Slünftler" tnar?

2Ber bem §omer i^unft nadj^utüeifen Derfu(|en wollte, bürfte

t)ierbei eine ebenfo fc^roierige Slrbeit fjaben, al3 mer bie ßntftefjung

eines 9}Ienfd)en au§ ber überlegten Äonftruttion eine§, etttia über=

irbifdjen ^rofeffor'ä ber ^tjijfif unb ßfjemie ju erfUiren unternähme,

©ennod) ift §omer'§ SBert fein unbeiüu^t fid; geftaltenbeg 9^atur=

probuft, fonbern etroaä unenblid; §öf)ereg, üieüeic^t bie beutlidjfte

gjknifeftation eines göttlidjen Serau^tfeinS üon allem Sebenben.

S^idjt jebod^ §omer mar 5!ünft(er, üielme^r mürben an i^m alle

nadjfolgenben S)id)ter erft ^ünftler, unb be^ljalb ^ei^t er „ber 33ater
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ber S)id)tfunft''. M^^ griedjifc^e ©enie ift md;t§ 2lnbere§ al§ !ünft^

lerifdie Sfiad^bic^timo; beö §omer; benn 511 biefer 9Rad)birf}tung warb

erft bie „^edjne" erfunben unb auSgebilbet n)eld;e wir enblic^ al§

„ilunft" 5U einem, ani) ben ,,^oieteä", ben „^tnber ber 3)iäre",

gebanfenlos mit einfc^Iie^enben, Stllcjemeinbegriff erhoben I;a6en, in:

bem mir non 2)id)t!unft fpred)en.

S)ie „ars poetica'' ber Sateiner mag alä ^unft gelten, unb

üon i()r alle ^ünftlidjfeit bes 3ser§= unb Sieimroefenä 6i§ auf ben

I)eutigen %aa, abgeleitet werben. 9}iag tdoI)! ©ante einmal roieber

mit bem bidjterifcJ^en (Se^erblid begabt geraefen fein, benn er faf}

mieber ©öttlid)e§, menn audj ni(^t bie beutli(^en ©öttergeftalten beä

§omer; mogegen fd^on jener 2lrioft nichts 2(nbereö mieber al§ bie

millfürlidjen Sredjungen ber Grfd)einung fal), mäfirenb 6eroante§

jroifc^en fold) rDittturIid;em ^^antafiegefpiele f}inburc§ ben gefpal=

tenen i^ern ber altbici^terifc^en Sßeltfeele geroalirte, unb ben erfann^

ten 3TOißfP'^^t ii^^ö burd^ groei traumf)aft erlebte ©eftalten aU eine

unleugbare 3^§atfad}e in greifbar lebenbigen §anblungen worfüf;rt.

©olite bod; felbft, mie am Gnbe ber 3eiten, bas „jmeite @efid)t"

eines ©d^otten jur uotten §ellfid)tig!eit für eine ganje, nun blo^

no<i) in 2)o!umenten Ijinter un§ liegenbe Sßelt f)iftorifd)er ^f)atfad;en

fid) erleud^ten, raeldfie biefer un§ mie auf^ordienben Äinbern alä

glaubroürbige SKärdjen bann be^agtid; ju erjäfjlen meiJ3. S)er „ars

poetica", melc^er biefe (Seltenen nic^tä ju werbanfen l)ahen, tnU

fprie^t bagegen 2ltte§, raa§ feit §omer fi^ alä fogenannteä „epifd^eä

Sic^tungäroer!'' auägab, unb Ijaben mir feitbem bem roafiren epifd)en

S)id;terqueU nur nod; im 25olf§märd)en unb in ber ©age naö)iv.-

forfc^en, rco mir if)n bann nodj gänslid) üon ber Äunft unberüljrt

uorfinben.

2ßa§ nun Ijeut ju ^^age, nadjbem e§ auä bem g-euiKeton ber

3eitungen f)eroorgegangen, bie ^änbe unferer Seif)bibIiott)et'en be=

bedt, I)at aEerbingä roeber mit Jlunft nod; ^oefie ju tl^un gel^abt.

2)ag rairflidj Griebte I)at 5U feiner ^dt einer epifdjen Grjäljlung
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ttlö ©toff bienen fönnen; ba§ „sroette ©efid)t" für ba§ ^f^ieerlebte

üerlet^t fii^ aber nic^t an ben erften 6eflen $Roman[c^reiber. ©in

^rttifer toarf bem feiigen ©u^!oro uor, ba^ er 35id}terliebfd)aften

mit SSaroninnen unb Gräfinnen fdjtibere, bie er bod; felbft gar nidjt

erlebt fiaben bürfte; raogegen biefer burd) inbi§!ret üerbedte 2(nbeii=

tungen ä()nli(^er roirÜid^er ©riebniffe fid) mit ©ntrüftung »ertliei-

bigen ju muffen glaubte. 9>on beiben ©eiten t'onnte baö unjiemlid;

Säci^erlidie unferer 9iomanfd;reiberei nidjt erfid^tlidjer aufgebedt it)er=

ben. — ©oetf;e üerfu()r bagegen in feinem „2ÖiI^eIm 9Jieifter" atä

^ünftler, bem ber ®id}ter fogar bie 9)iitarbeit jur 2(uffinbung eines

befriebigenben (2d)Iuffeö ber §anblung werfagte; in feinen „2Bat)l=

«ern)anbtfd;aften" arbeitete \\ä) ber elegifc^e Sijrüer jum <SeeIen-

nod) nid)t aber jum @eftaIten=Set}er l;inburd^. 2(ber, maS Geroan-

te§ al§ 2)on Dui^ote unb ©and)o ^anfa erfefien §atte, ging

©oet^e'ä tiefem SBeltblide aU '^a\x\t unb 9Jtepl^iftopl^ele§ auf;

unb biefe »on ifjm eigenft erfel^enen ©eftalten geleiten nun ben

fudjenben ^ünftler al§ ju löfenbeS 9^ätf)fel eine§ unfäglid^en 3!)id;ter=

traume§, baä er, gan^ unfünftlerifd;, aber burci^au§ mal)r^aftig, in

einem unmöglidien S)rama beroältigen ju muffen glaubte.

§ierau§ märe etroaS ju lernen, felbft für unfere, »on i^ren

nid^t genügenb eifrigen Su($fjänblern üernad^Iäffigten , 5Jlitglieber

be§ „beutfc^en S)ic^tern)albe§''. 2)enn üon i^ren Stomanen, ben

xeifften ^-rüd^ten il;re§ ©eifteä, ift leiber 5U fagen, ba^ fie meber

au§ Seben noc§ Strabition, fonbern aü§> ^^lel^men unb ^rabuftion

'^eroorgegangen finb. konnten meber bie ©ried^en jur 3^^^ i^rer

SIüt()e, bie 9lömer jur 3eit ^^)^^^ ©rö^e, nod) aud; irgenb ein

fpätereä bebeutenbeS ^ulturüol!, raie bie Italiener unb ©panier,

bem oon i()nen (Erlebten ben ©toff ju einer epifdjen ©rjäfilung ab-

geroinnen, fo roirb euc§ heutigen bie^ roaf)rfd)einlid; nod; um etroaS

fdjroerer fallen: benn roa§ S^ne al§ ©rlebniffe mit anfallen, roaren

"boä) roenigftens 2Birllid)leiten ber (Srfd)einung, wogegen i§r, in

Slllem ma§ euc^ bel)errfd)t, umgiebt unb innemoljnt, nur 9)ta§feraben,
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mit umgef)ängten au§geliel)enen ^ulturfe^en unb auSgeftopftem

l^iftorif^en ^lunber, gewahren fönnt. 2)en ©e^erMid^ für ba§

StieerleBte r)erlie§en göttlidje 9Jiädjte oon je aber nur an Ujre

©laubigen, roorüber .'^omer unb ©ante gu befragen roären. ^i)X

aber f)abt roeber ©lauben \\o<i) @öttUd)leit.

©0 Diel üom ,,2)irf)ten". — ©eljen roir aber nun, roaS un§ bie

„^unft" in unfern S^agen ber fortgefd)rittenen Kultur barbieten fönnte.

—

ÜBir glaubten finben ju muffen, ba^ alk§i gried)ifrf;e ©enie

nur eine fünftlerifd^e 5Ra(^bilbung be§ ^lomer geroefen fei, mäf^renb

mir im §omer felbft ben J^ünftler nidit ma^rne^men raottten.

®od) fannte ^orner ben „SloiboS"; ja, rietteid)t mar er felbft and)

©änger? — ^n bem ©efang ber .'pelbcnlieber trat ber S§or ber

Jünglinge ben „nad)al}menben" SCansreigen an. 2Sir roiffen von

ben 6l)orgefängen ju ben priefterlii^en ©ötterfeftreigen ; mir fennen

bie bitl)i)rambtfdjen Si^anjdjöre ber S)ion9fo§=t5^eier. 3Ba§ bort bie

33egeifterung be§ blinben ©el)er§ mar, mirb l)ier jur S3craufd)ung

be§ fet)enb (Sntjüdten, beffen trunfenem SSlide fid; mieberum bie

9Sir!lid)!eit ber (Srfc^einung in göttlid)e 2)ämmerung t)er!lärt. 2Bar

ber „g^ufiler" ^ünftler? ^d) glaube, er fc^uf bie ^unft unb

marb ju i^rem erften ©efe^geber.

2)ie vom l)ellfi(^tigen blinben S)id;ter=(Sr5äl)ler erfd;auten ©e«

ftalten unb 3:ljaten follten bem fterblid;en Sluge n\d)t anberg al§

burd^ e^tatifd^e ^Depotenjirung be§ nur für bie reale @rfd;einung

geübten ©el)t)ermi3gen§ uorgefülirt merben fönnen: bie 33emegungen

be§ barsuftettenben ©otte§ ober gelben mußten nad; anbern ©e*

fe|en, al§ benen ber gemeinen SebenSnotl}, fid) lunbgeben, mie fie

burd^ r^i)tl)mifdje Steiljen Ijarmonifd; georbneter S^ijne begrünbet

merben fonnten. S^idjt meljr eigentlid) bem ®id;ter gel^örte bie

2lnorbnung ber 2:^ragöbie, fonbern bem lijrifdjen SDf^ufifer: nii^t eine

©eftalt, nic^t eine ^^at ber ^^ragöbie, meldje ber göttlid;e Sid^ter

nid)t invox erfel)en unb feinem 3>olfe „er5äl)lt" Ijatte; nur fül)rte
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fie je^t ber (Sl^oreg bem fter6Itd;en Sluge ber 93ienfd)en felbft uor,

inbem er biefeS 2tuc3e burdj ben 3aul^er ber Mn\\t bt§ 511 bem

öleid;en ^eUfeljen be§ urfprünglidjen „g-inbers" entjüdte. Somit

n)ar ber Ii;nfd)e S^ragifer nidjt Sid^ter, fonbern burd) Sef)errfdjung

unb Slnraenbung ber Ijöc^ften Kunft uerroirflidjte er bie üom S)id;ter

crfefjene 2ÖeIt, inbem er ba§ SSoI! felbft in ben ^i^iftii"^ ^e§ ()ett=

fefjenben Sid^terS »erfe^te. — ®o raarb bie ,,nmfifd)e" ^unft jum

Inbegriff aller Gingcbung burd; göttlid;eö ©efidjt, foiuie aller 2ln=

orbnung jur 2Serbeutlid;ung biefe§ @efid;teö. ©ie roar bie äu^erfte

(Ej-Iafe beö griec^ifd^en ©eifteä. 2Bag nad; beffen ßrnüc^terung

übrig blieb, roaren nic^tg al§ bie S3ruc^tljeile ber „^ed)ne", nidjt

me§r bie ^unft, fonbern bie fünfte, von benen fid; mit ber ^dt

am fonberbarften bie 93erätunft auönel}men foUte, raeldje für bie

©tellung. Sänge ober ^ürje ber Selben bie ©(fernen ber mufifali=

fd)en Sijrif beibehielt, ol;ne uon iljrem Grtönen mel)r etioaö ju

ipiffen. Sie finb un§ aufberoaljrt, biefe „Dben" unb fonftigen

profaifc^en ©ejiertfieiten ber ars poetica auc^ fie l^ei^en S)id;ter=

loerfe, unb biä in alle 3eiten l;at man fid^ mit ber 2lu5füllung »on

Selben:, 2Bort= unb ^erä = (2d;emen abgequält in ber 3)leinung,

roenn bie^ nur mie re(^t glatt abgegangen auöfä^e, in ben Singen

2tnberer unb enblidj rooljl aud) in feinen eigenen, roirflid; „get)id)tet"

ju l)aben.

SSir l)aben e§ nid^t nöt^ig mit biefer „ars poetica" uns lange

lu befäffen, benn auf ben 3)id^ter mürben mir Ijierbei nidjt treffen.

5[Rit il^rer StuSübung lam ber 2Si^ in unfere S)idjtung : bie alte

Se^rfenteng, roeldje noc^ — roie in ben Dra!elfprüd)en ber ^$ijtl)ia —
auf priefterlidjer unb 3>ol!§gefangg=5Jielobie fu^en mod)te, marb jum

©pigramm, unb l^ier fanb ber !ünftlerifd)e S>erä, mie l)eut §u Sage

burd; roirflid; finnuotte S^eime, eine glüdlic§e Stnroenbung. @oetl)e,

Jöeldjer SllleS üerfucfite, bis jur eigenen ©elangraeilt^eit bacon

namentlid; aud; ben §erameter, mar nie glüdlidjer in S^erS unb

Sieim, als menn fie feinem 2Bi§e bienten. 23irllid) lann man nid^t

9iic£)arb SSagncr, ®ef. Scfiriften X. 13
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finben, ba^ bie Sefeitigung biefer SSerSfünftUc^feit unfere „2)icf)ter"

geiftrei^er gemadjt Ijat: lüürbe fie 5. 33. auf ben „^^^rompeter von

Sädingen" oenuenbet tüorben fein, fo bürfte biefeä (Epo§ allerbingS

feine fed)gtg Sluflageu er(ebt ^aben, bennod^ akv ino^l etraaS fd;t(f=

lidjer 511 lefen fein; wogegen felbft bie 33än!elfänger-3fteime ^. §eine'S

immer noc^ einiget 'Vergnügen geroiifjren. ^m ©anjen fc^eint ber

3::rieb jum 3Serfemad)en bei unferer ©eneration aus einer einge^

borenen 2llbern()eit f)erüorjugeI)en, auf mel(^e Slltern unb ©r^ieljer

aufmerffam gemadjt merben bürften; träfe man beim Sur^prügeln

eines jugenblic^en S)idjterö einmal auf einen aud; I^ierbei no^ SSerfe

madjenben Doib, nun fo laffe man ben aUenfallS laufen, ba mir

benn bem mi^igen ßpigrammatifer immer nod) am liebften auf

unferem Sitteratur = ©ebiete begegnen, aüerbingö nur nic^t auf bem

©ebiete ber — 9)lufif!

mu]\V. —
Über biefe l)<x^zn mir un§, fo unfäglid^ fc^raierig e§ ift, ^u

Reiten bereits öfter ju uerftänbigen gefudjt, jebod) noc^ nid)t ganj

ebenfo über ba§ „^omponiren".

2)ie 9)tufi! ift ba§ 3ßi|Iofefte mag man fid) benfen fann, unb

boc^ roirb je^t faft nur nod; n)i|ig fomponirt. ^d) t)ermutf)e, bie^ ge=

fdiieb unferen Sitteraten %\\ Siebe, namentlid) auc^ §errn ^aul

Sinbau ju @efäffen, roeldjer, roie man mir fagt, üon affer ^unft

immer nur amüfirt fein miß, raeil er fid) fonft langmeilt. Witth

roürbiger SSeife ift nun aber gerabe unfere amüfante 3JJufit' ba§

Stfferlangroeiligfte (man benfe nur an ein foldjes „2)iüertiffement"

betiteltes ^Ohifüftüd in unferen J^onjerten), roäljrenb — man lann

fagen raaS man roiff — eine gänjUd; n)i|lofe 33eet()Oüen'fc|e ©ym*

p()onie jebem 3ii^)örer immer ju furj üortommt. 9)iid) büntt, ^ier

liegt bei unferer B^itungS = ^Rejenfenten = ift^etif ein fc^limmer

^rrtl)um ju ©runbe. ^n üermutljen ftel)t nidjt, ba^ mir ben

Kämpfern für ba§ mufifalifdje Slmüfement einen anberen ©efd^mad

beibringen; bennod) moffen mir bie 9)^ufif nad; if)rer unmi^igen
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(Seite fjin — ganj unter unä — uo^ einmal in einige ^Betrachtung

nehmen.

Sollte e§ unö an^ mandjen I)ierü6er angeftellten Unterfud)ungen

nic^t bereits beutlid) geraorben fein, ba^ bie ?Oiufif jroar mit bem

gemeinen ßrnfte be§ 2)afein§ gar nidjtä ^u t^un l)at, ba^ x^x

ß^arafter (;ingegen erhabene, ©d^merjen löfenbe .^eiter!eit ift, ja

— ba^ fie un§ läd^elt, nie aber un§ ju ladjen madjt? ©eroi^

bürfen rair bie A dur-©t)mpIjonie ^^eet^ouen'g alö ba§ A^eiterfte

be^eidjuen, roa§ je eine ^unft fjeruorgebradjt ^at: !önnen mir unä

aber ben ©eniuä biefeä 2Ber!e§ anberS al§ in begeifterter ©ntjüdung

üor un§ auffd^roebenb i)or[teUen? *)ier roirb ein S)ioni)fo§feft ge=

feiert, roie nur nac^ unferen ibealften Slnna^mftx ber @ried)e e§

je gefeiert fjaben !ann: la^t un§ big in ba§ ^audijen, in ben

^il'afjufinn ber 2Bonne geratfien, aber ftetS verbleiben roir in bem

33ereid^e erhabener @):tafe, Ijimmel^od; bem S3obeu entljoben, auf

roeli^em ber 2Si| fi^ feine bürftigen 33ilber jufammenfudjt. '^mn

f)ier finb mir ^hin in feiner 9)ca§!erabe, bem einzigen Stmüfement

unferer lebernen f^-ortfi^rittsmelt; ()ier treffen mir auf feinen al§

®on Suan üerfleibeten 9JiinifteriaIrat^ ober bergleidjen, beffen

®rfennung unb ©ntlarmmg unö oiet ©pa^ mad)en fann: fon=

bern I)ier erfdjeinen biefelben ma()r§aftigen ©eftalten, bie bem

blinben ^orner fid) in beroegungSuoUem ^elbenreigen barfteltten,

in bemfelben Steigen, ben nun ber taube Seetfjooen unä er=

tönen lö^t um ba§ entjüdte ©eifteäauge fie noc^ einmal erfef^en

5,u (äffen.

Slber ber amüfementbebürftige ^ournaI=6aüaIier fi^t ba; feine

©eintraft bleibt eine ganj reale: er geraaljrt nichts, gar nid)t§: bie

Seit mirb il)m lang, möl)renb un§ bie ^^^t ber ßntrüdtljeit au§

allem ®em, maS ^ener einzig fie^t, ju fur^, ;^u flüchtig mar. So

fc^afft il)m benn 2lmüfement! gjlac^t 2Bi^, auc^ i^r gjiufifer; oer^

fleibet eud^ unb ftedt eine ^JOf^asfe cor! ^omponirt, fomponirt,

raenn euc!^ zbm and) gar nichts einfällt! äBoju ^ei^t e§ „!ompo=
13*



196 Über baö ®id)ten unb ^omponiren.

niren" — sufammenftcllen — toenn aixd) nod; ßrfinbung baju

nötfjig [ein [offte? 3(!6er je langiüeiliger x^x feib, befto a6[ted;enbcr

lüä^It bie 33iaöfe: baä amüfirt ivieber! ^d; fcnne berühmte Äom=

ponifteu, bie i^r bei ^onjert = 3)ta5!eraben ()eute in ber Sarüe be§

33än!elfänger§ („an allen meinen Seiben"!), morgen mit ber §alle=

luja=^errüde ^änbel'g, ein anbereö 9)ial al§ jübifd^en ßjarbaö^Slnf-

fpieler, unb bann roieber alö grunbgebiegenen (2i)mpI}oniflen in

eine 9iumero ^d-)n »erfleibet antreffen fönnt. 3I;r lad)t: — bas

f)abt if)r leidet, il}r mi^igen 3ii[<ijöwei-"'- 2lber ^ene felbft finb babei

fo ernft, ja ftreng, ba^ einer von iljnen ganj befonberS jum ernften

SOtufü^^rinjen unferer ^txt biplomirt raerben mu^te, bamit eudj baä

Sadjen oerroiefen füäre. ä>ietteid}t aber ladjt il)r gerabe roieber ba=

rüber? Siefer ernfte 5)tufifprin5 mürbe eudj nämlid) t)on «orn=

l^erein fe"^! langraeilig erfd^ienen fein, menn x^v (Sd)Iauen nid)t zhQn

ba^intergefommen märt, ba^ etma§ gar nid;t fo befonber§ 3Bürbige§

unter ber 9)ia§Ie ftede, fonbern ^emanb gang eures @Iei($en, mit

bem' il)r nun mieber 3)ia§!e fpielen fönnt, inbem iljr euc^ aufteilt

üU ob if)r il)n berounbertet, ma§ axd) nun mieber amüfirt, menn

xi)x gema^rt ba^ er fid) bie Wlmu giebt al§ glaube er eu(^. 2Ba§

biefem ganzen unterfjaltenben 50^a§!enfpiele ju tiefftem ©runbe liegt,

burfte aber axiä) offen ^ugeftanben merben. S)er liebengroürbige,

aber etroaS pf)ilifterl)afte Rummel rourbe einmal befragt, an meldte

fdjöne ©egenb er moljl gebadet lyattt, al§ er ein geroiffeö djarmantes

Sionbo !omponirte: er l)ätte ber einfachen 25>al;rl)eit gemä^ f^S^"

iönnen, — an ein fdjöneä Sad}'fd)e§ ^ugentljema in Cis-dur; allein

er mar noc^ aufridjtiger unb bekannte, ba| il)m bie adjtjig S)u!aten

feineä 33erlegerä oorgefdarnebt Ijätten. Ser mi^ige 93knn; mit il)m

mar boc^ p reben!

©enau betrachtet liegt Ijierbei ber 2Si^ bennod; nic^t in ber

5!)^ufif, fonbern in bem 'Sorgeben bes iiomponiften, mirllic^ gut ju

fomponiren, fomie in ben Ijierauö crfolgenben Duib=pro=quo'ö. ^n

bem beseidjneten 3)iaßfenfpiele fann man 9)ienbel§f ol)n nod; nid)t
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al§ inBegriffcn auffiif)reu, ©r fprad) nidjt immer aufricf)tig unb

Vd'x^ gern au§: aBer er log nid)t. 2((§ man if)n frng, ma^ er üon

58erlio^'§ Waifü Ijaltt, antroortete er: ,,ein ^ebcr fomponirt fo gut

er fann/' 9Senn er feine (S[)öre jur 9lntigone nic^t fo gut !om=

ponirte, aU 5. 33. feine §e6riben=Duüertüre, meiere irf) für eine§

ber fc^önften 9Jiufif'iüerfe fjalte, bie mir befi^en, fo lag bie^ baran,

ba^ er gerabe ba§ nid)t fonnte. ^m 35etrad)t biefeä g^atteg, unb

leiber »ieler äfjnlid)cr ^ätle, bürfte non 5KenbeI§fo'^n fid) bie falt*

blutige Unbefonnentieit f^erfd^reiben, mit roeld^er feine '?flad)'

folger fic^ an jebe 2trt ^omponiren maii^ten, mobei e§ if)nen ä'^n=

lid) wie bem nlten ^-elbl)errn §riebrid§'§ be§ ©rofjen erging, ber

2ltte§ roaS if)m uorfam nad; ber 5}ieIobie be§ Seffauer 5Rarf(^e§

fang; fie tonnten nämlid) nid)t anberö, alö aud) baö ©rö^te mit

ru'^igem ©Iei(^mutf)e in baö 53ett i^reä {(einen ^alenteä ju jroingen.

@en)i^ roar i()re 2lbfid)t hierbei, immer nur etroaS ©ute§ ^u fd^affen;

nur erging e§ i^nen umgete^rt roie 9)tepl)iftopf)ele§, raeldjer ftetS ba§

SBöfe lüollte unb bo(^ ba§ ©ute fc^uf. ©erai^ roolltc ^eber non

if^nen einmal eine roirtli^ mafjre ^JJetobie 5U Staube bringen,

fold)' eine 35eet^ooen'fd)e ©eftalt, mie fie mit aden ©liebern eine§

lebenbigen SeibeS oor unS ju ftef)en fd)eint. 2lber, mag Ijalf ba

alle ars musicae severioris ja felbft musicae jocosae, raenn bie

©eftalt fetbft burc^auS fid; nid)t jeigen, viel meniger nod) fomponiren

laffen raoHte! 3tun fief)t aber 2(IIe§, roa§ mir ba aufgefc^rieben finben,

S3eet§ot)en"§ 5Jiufi! = ©eftalten roieberum fo fe^r äl)nlid;, ba^ fie oft

raie gerabeju fopirt erfd^einen: unb bodj.mitt felbft ba§ allerlünftlid^ft

3ufammengeftellte nic^t im ©ntfernteften etroa fold^ eine 5öir!ung

üerurfad^en, roie ba§ für bie ^unft fo gar ni^tS fagenbe, ja faft

läd^erlic^ unbebeutenbe

i =t^m
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n)omit in jebem ^onjert ein Hö baljin nod) fo fel^r gelangitteilte§

^ublüum plö^lic^ au§ ber Setl)argie jur ß^t^fe erraecft tnirb! Dffen=

hax eine öi^i^-^iffe 53klice be§ ^ublüum'S, n)eld;er man buri^ encvgifdje

C^anbljabung ber „©djnle" beüommen muf5. Widn feiiger College

inbe r 2)reebener Äapellmeifterei, ©ottlieb 5Heif5iger, ber ^omponift

beg legten ©eban!en§ 3Beber'§, Beflagte fii^ Bei tnir einmal bitter,

ba|5 ganj biefelbe 9)ieIobie, mel(^e in 33eKini'§ „9iomeo unb ^iilia"

ftetö ba§^ublifiim I)inrif5, in feiner „Stbele be ^-oi^" gar {'eine 511>irlung

mad)en mottte. 3i>ir für^ten, ba^ ber ^omponift beö legten ©e=

ban!en§ 5Hobert ©d}umann'§ über ä![)nlid§eö SRifjgefdjid fidj ju be=

Hagen ^aben bürfte. —
Gö fd)eint f)iermit roirflid^ eine eigentl}ümlid)e Seroanbtnif^ ju

Ijabcn: id; fürd)te, biefe ganj ergrünben ^u wollen, müfjte uns ^u

mi;ftifd)en 3Xbgrünben fül)ren, unb ^Diejenigen, meldte uns baI)infoIgen

moHten, in ben 2(ugen ber aufgeflärten 9Jiufi!roeIt alö 3)umm!öpfe

erfdjeinen laffen, für mel(^e — nad) (5arli)Ie'§ ©rfal)rung — bie Gng=

liinber bereits alle 3!)ii)ftifer fjaUen. ©lüdlidjer SEeife finb bie Seiben

unferer lomponirenben SJiitmelt gro|entI)eil§ nod) am ©onncnlidjte

nüd)terner fojialer ä>ernunftertenntniffe ju erklären, roeld^eS felbft

in ba§ traulidje S)id"id)t unferer Sidjterunilber unb .^omponiften^aine

feine erfreuenbe §elligteit bringen lä^t. §ier ift 2ltte§ urfprüngüd;

oI)ne ©d)ulb mie im ^arabieg. 3)lenbeI§foI)n'§ großes 9Sort: „Seber

fomponirt fo gut er fann"' — gilt al§ meife 9^orm, roeld;e im ©runbe

aud) nie überfc^ritten roirb. S)ie «Sc^ulb beginnt erft bann, mann

man beffer fomponiren roill, ale man tann; ba bie^ nid;t füglic^

angel)t, fo uerftettt man fic^ roenigftenS fo, al§ Bnnte man e§; bie^

ift bie 9}ia§fe. 1\u6) baö f^abet nod) nid;t üiel; fdjlimm mirb eä

erft, mann »iele Seute — ä?orfteI)er u. bgl. — burd; bie SKasfe

mirt'Uc^ getäufd;t roerben, unb etma Hamburger ^^eftbantette unb

IBreSlauer ^Diplome ^ierau§ ^eroorge^en; benn biefe 2:äufd)ung ift

nur baburdj ju ermöglichen, ba^ man bie Seute glauben madjt, man

lomponire beffer aU Stnbere, meldje mirflid; gut fomponiren. ©od;
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tuiU au(^ bieJ3 am Gnbe nod) mdjt c\ax 511 viel fagen; benn lüir

fteigern 3)tenbel5fol)n'ö 3(usbnicf baljin: „^eber tfjut überl^aupt,

luag unb wie er fann." äöaö liegt im ©runbe genommen fo niet

an ber gälfdjung bev Äunfturtljeile ober beä 9)tufifgefdjmacfes '? ^ft

bie^ nid;t eine raa^re Sumperei gegen 2(tte§ n)a§ fonft nodj bei un§

gefälfi^t wirb, als Söaaren, äliifjenfd^aften, Sebenömittel, öffentli(i)e

^leinungen, ftaatlid^e ^ulturtenbenjen, reUgiijfe ©ogmen, ^(eefamen,

unb ma§ fonft nodj? (Sotten wir auf einmal in ber ^Ohifi! einjig

tugenbijaft fein? 2ll§ \6) vor einigen I^atjren j^mei meiner Dpern bem

SSiener ©ängerperfonate einftubirte, beflagte fid) ber §aupt=3:^enorift

bei einem meiner ^-reunbe über baö Unnatürliche meineg 33erlangenö,

er folfe für fedjs 3Bod}en tugenbfjaft rüerben unb SCUeä orbentlic^

augfü()ren, iüäf)renb er bod) roifjc, baf5 er, fobalb id} mieber fort

unire, nur burdj ba§ geroöljnlid)e Dpernlafter ber ©d)Iuberci merbe

befteljen tonnen. Siefer Äünftler tjatte 9^ed}t, bic STugenb als eine

Iäc^erlid;e 2tnforberung ju »erttagen. (Ermöglichte fid) bie greube

unferer ^omponiften am Slnfd)eine ifjrer 3SortreffIid^teit, i!eufd}I)eit

unb 9)lo5art=SeetI}Oüen=3]ent)anbtfd)aft oljne bie 9tött)igung jur 3tuG=

Übung üon Soßljeit gegen 2(nbere, fo mi^djte man ifjnen 2lt(e§ gönnen;

ja, felbft bie^ fottte fdilie^Iid; nid;t uiel ausmadien, benn aud) ber

auf foId)e üßeife angerichtete perfönlid;e (Sd;abe roirb micber geseilt.

®a^ auf ber ©runblage ber Stnerfennung beö 9tid^tigen al§ bes

^djten 2tIIe§ wag mir aU ©c^ule, ^äbagogie, Stfabemie u. bg(.

befi^en burd) 93erberbni^ ber natürlidjften ßmpfinbungen unb W\^-

leitung ber Stnlagen ber nad)mad)fenben (Generationen, t'retinifirt

mirb, mögen inir aU (Strafe für 2;räg(}eit unb Schlafffjeit, barin

mix un§ be()agen, bat^in nehmen. 2(ber, ba^ mir bief, 2Itte§ noci^

bejal^Ien, unb nun nid}t§ mel;r fjaben mann mir jur Sefinnung

!ommen, namentlich roäl^renb mir S)eutfd)en un§ anbererfeits einreben

mir feien Gtma§, — ba§, offen geftanben, ift ärgerlid§! —
Über bie jule^t berüt^rte — gemiffermaa^en: ettjifdie — (Seite

unfereä S)id)ten'§ unb ^omponiren'0 fei nun für fieute genug gefagt.
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(S§ tljut mir raoljl, für eine ?5^ortfefeung bie[er Sefpreci^ungen einen

Übertritt auf baSjenige ©ebict beiber ^unftarten in 2tu§fidjt ftetlen

^u fönnen, auf meld^em, ba mir Ijier eblen ©eiftern unb großen

Talenten begegnen, nur ^•e()ler'^aftigfeiten beö ©enre'S, nidjt aber

3)udmäuferei unb ^älfdjung nadj^umeifen fein werben.



Ü6cr ba<S

im jßefnnkri^n.





§ ift mir, gelegentlich rerfd^iebener Erfahrungen f)ierüon, aufge=

faffen, wie wenig bie 3^örer non Dvern = 2(uffüf)rungen bie 5i>or=

gänge ber iljnen ju ©runbe liegenben c<panblung fid; ^ur .*r{cnntni|i

gebradjt l}atten. C^odjHaffifdje Dpern, wie „S)on Suan'' unb „%i'

garo'g ^odjjeit", !amen l)ierburd) bei iinüerborbenen jugenblid;en

^uljörern, namentlid; üom roeiblidjen ©efdjlec^te, gut baüon, raeil

biefe üon ben g-riüolitäten beS !Jejteg gar nid)tö »erftanben, luorauf

anbererfeitg bie ©r^iel^er unb £el)rer, alö fie ifjren ©d)ülern für bie

2lu§bilbung eineä reinen ©efd^made§ gerabe jene Sßerfe empfahlen,

fef)r moijl gered)net traben mod)ten. Saji bie 3?orgänge in „9iobert

ber 2:'eufel" unb „Hugenotten'' nur ben 2t((ereingen)ei()teften üer=

ftänblid) rourben, Ijatte fein @ute§; baf, aber, lüie id) biefj neulid;

erft erfuljr, aud) ber „^-reifc^ü^" bunfel geblieben war, uerraunberte

ntid}, big id) mir nad^ einigem 9lad}ben!en beraufjt mürbe, baf? \ä)

felbft, obmoI)l ic^ biefe Dper ja^IIofe 93kle im Drdiefter birigirt

^atte, über mand)e ©teilen be§ 2:exte§ nodj ganj im Unüaren ge=

blieben mar. "^an gab l^ierüon ber Unbeutlidjfeit beö 33ortrageg

unferer Dpernfänger bie ©d)ulb; roenn id; f^iergegen barauf f)in=

rcieS, ba^ in bialogifirten Dpern, mie „g-reifd)ü^", „^auberfföte", \a

bei un§ ©eutfd;en aud§ im überfe^ten „S)on ^uan" unb „?5^igaro",

alles bie §anblung ©rflärenbe bod^ gefprodjen mürbe, fo marb mir
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eingeworfen, baJ5 bie Sänger ()eut 3,u 2:^age auä) unbeutltc^ fpräd;en,

unb, DieIIeid)t fdjon au§ biefem ©runbe, bie 2)iatoge bi§ gur Un=

üerftänblirfjfett geülr^t mürben, .^pierburd) uer[d)Ummere fic^ fogar

nodj bie ©ad^e; benn bei üottftänbig „burdjfomponirten" Dpern

!önne man bod) lüentgftenS mit §ilfe be§ ^ej:tbud}e§ ju einer an^-

ret^enben ©rüärung ber fcemfd;en SSorgänge gelangen, roogegen

eine foldje SCnleitung beim ©ebraud) ber „2trienbüd)er''' ber bia=

logifirten Dpern abgeljc. — ß§ ift mir aufgegangen, ba^ baö beutfdje

3::f)eaterpublifum ju attermeift gar nidjt erfitrjrt, maQ ber S)id)ter

mit bem Xe^tbud^e feiner Dper eigentlich gemollt (jabe; ja, feljr oft

f(^eint bte^ ber ^omponift nidjt einmal ju miffen. 33ei ben ^-ran=

^ofen ift bie^ anberS: bie erfte S^rage gefjt bort nad^ ber „^iece";

ba^ ©tüd muf5 an unb für fid) unterf)altenb fein, au^er etroa im

erljabenen ©eure ber „großen Dper", mo ba§ Sallet ba§ 2lmüfe=

ment ju beforgen Ijat. 3iß'^Ii<l unbebeutenb ftnb bagegen rooI)l ge=

roö^nlid^ bie ^erte ju ttalienifdjen Dpern, in meldten bie 33irtuofen=

leiftungen beg ©ängerS für bie §auptfad)e ju gelten fd^einen; feiner

Slufgabe jebod; mirb ber italienifd)e Sänger mieber nur burc^

eine, feinem ©efang§t)ortrage unerlä^lid^e, auf^erorbentlid) braftifd;e

Spradie felbft geredjt, unb mir tfjun bem italienifc^en Dperngenre

ein großes Unrecht, roenn mir in ber beutfd^en 3fleprobu!tion besfelben

ben %cxt ber Strien al§ gleidjgiltig fallen laffen. «So fd^ablonen^

artig bie italienifc^e Dpernfompofition§ = 9)ianier erfd^eint, i)ahQ \ä)

boc^ immer noc^ gefunben, baä 3t(Ie§ aud^ l)ier eine rid)tigere SBirs

!ung mad)t, menn ber 3:;ex:t cerftanben roirb, al§ roenn bie^ nic^t

ber ^alt ift, ba gerabe bie ^enntni^ be§ 3Sorgange§ unb ber (Seelen=

juftänbe ber SBirhmg ber ?i}lonotonie be§ mufifalifc^en 2tuSbrude§

üort^eiU)aft ju roetjren oermag. 9tur für bie SRoffini'fd^e „©emiras

miS" burfte aud^ biefe ^enntni^ mir nid^t§ Reifen; 9tei^iger'§ „®ibo

abanbonata", meldje bem ^omponiften bie ©unft eines fäd)fifdf)en

Sl'tonard^en geroann, !enne id^ nid)t; ebenforoenig roie %. C^iIIer'§

„Slomilba".
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Sas ©efallen be§ beutfrfjen ^ublifumS an Dpernauffüf)rungen

bürfte man, naÖ) ber ^eftätigung ber obigen 9Sat)rne()mungen, fo;

mit lebiglirf; au§ ber 2(nljörung ber einzelnen 9)Iufifftüde, al§ rein

melobifdjer ^ompleje, erllären. ^n ber 2(usfül)rung foldjer «Stüd'e

waren nun bie Italiener »on je ju grojjer Sid;ert;eit gelangt, fo

ba^ ber beutfdje ^omponift fef)r fpät erft fjierin mit tf)nen ju n)ett=

eifern raagte. 3tlö ^Jiojart bie „Qauhtx\Vötz'' fomponiren fottte,

raarb er beforgt unb raupte nid)t, ob er eä redjt machen roürbe, ba

er „nod) feine ^^ii^^^i^oper fomponirt l)ahc". 93iit meldjer (2idjer=

Tjeit uerfuf^r er bagegen bei ,,le nozze di Figaro*' : auf ber beftimnu

Un ©runblage ber italienifd)en opera buffa erridjtete er einen

Sau üon fo üoKenbeter iKorre!t(}eit, bafj er feinem (2treid;ungen

üerlangenben ^aifer mit uollem 9^edjte nid;t eine 9iote preis geben

ju fönnen erklärte. 9Baö ber Italiener alö banale Siüif'i^c"^ w'^^

SSerbinbunggs^^rafen ben eigentlichen 3)lufifftüden jugab, iiern)en=

bete ^Jiojart t)ier jur braftifd;en Belebung be§ fcenifd}'mufi!alifd)en

9>organge§ in ber jutreffenb mirffamften Übereinftimmung gerabe

mit biefem if)m «orliegenben ungemöljnlid) ausgearbeiteten Suftfpiel-

te^te. Sßie in ber 33eetf)Oüen"fd;en Si)mpI)onie felbft bie ^aufe be=

rebt roirb, beleben I)ier bie lärmenben §albfd;lüffe unb ^abenj^

pl)rafen, roeldie ber SKojart'fdjen 6r)mpl^onie füglid^ I)ätten fern

bleiben fönnen, in ganj unei-fe^bar fd;einenber äÖeife ben mufifali=

firten fcenifdjen 3>organg, in meldiem Sift unb ©eiftesgegenroart

mit £eibenfd)aft unb Brutalität — liebelog! — fämpfen. S)er

^Dialog roirb f)ier ganj 53tufif, unb bie 2)iufif felbft bialogifirt, mas

bem 3)^eifter allerbingä nur burc^ eine 2tu§bilbung unb 23erroenbung

be§ Drd)efterö möglid) rourbe, »on roetdjer man biö baf)in, unb üiel=

leidet nod) biß Ijeute, feine 2tf)nung fjatte. hieraus fonnte roieberum

ein, bie früljer oereinjelten 9J^ufifftüd'e ju einem @efammt-£ompIej:e

öerbinbenbeg ^[Rufifroerf entftanben fc^einen, fo bajj ba§ üortrefflidje

Suftfpiel, meldieö ifjm ju ©runbc lag, ganj überfeinen, unb nur

nod) SJiufif geijört rcerben fonnte. ©o bcbünfte eS bie 3)tufifer;
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unb SKojart'S „^tgaro'' rourbe immer unbeutlidjer unb nad;Iciffiger

gegeben, bi§ mir enbU(^ bei einer Sluffüfjrungäroeife auc^ biefeS

äÖer!e§ angefommen jinb, meldte, raie id) bie^ fd)on berüf^rte, unferen

Se^rern e§ ganj unbebenfUd; er[d;einen läp, if)re ©c^uljugenb an

^igaro-2tbenben in ba§ 3:;§eater p fd)iden.

SBelc^en (Einfluß bie, in ben uorangeftellten 33eifpielen berührte,

öffentliche ^unft=©tümperei auf bie @mpfdnglic^!eit ber S)eutfdjen

für 2ld)te§ unb ^orreftes ausgeübt fiat, motten mir jebod} freute

nidjt abermals betradjten; roogegen eS unS ni(^t unroid)tig bünfen

mu|, ber misleitenben SBirfung {)ierüon auf bie ßntmürfe unb

2(u§fü^rungen unferer Dpern=S)id)ter unb ^omponiften beutlid; inne

ju merben. Siefe mufften junädjft e§ nerfudjen, mit 3tufgebung

aller 6tgen()eit in bie fertige itatienifdje Dper einzutreten, wobei e§

bann nur auf mögUdjft gUidlidje 3tac^af)mung ber italienifd;en

„Sabaletta'' anfommen tonnte, im übrigen jebod) auf breitere mufi=

falifd^e ^onjeption 3Serjid)t geleiftet merben mu^te. 2(uf eigentli^en

„Sinn unb 9]erftanb" be§ ©anjen mar fein ©eroid^t ju legen:

l}atte e§ bod) felbft in ber auf beutfdjem ^ert fomponirten unb

mit beutfdjem S)iaIog gefprod^enen „^anh^xiiöW feineäroegS ge=

fc^abet, ba^ ber juerft als bös angelegte SRann unoerfe^enS in

einen guten, bie urfprünglid^ gute ^rau aber in eine Böfe umgeroan=

belt rourbe, moburc^ bie S^orgänge beS erften SlfteS nad)träglid; in

üoUfommene llni)crftänblid)!eit werfest finb. 9^ur fiel eS bem

beutfdien ©eniuS fdiroer, ber italienifdien „(Eabaletta" §err ju

merben. T{.o6) äöeber bemül^ete fid) in feiner frül}eften ^ugenb üer=

geblid), in ber „Goloraturarie" etroaS ju leiften, unb e§ beburfte

beS Ijer^Iidjen 3tuff(^roungeS ber ^afjre ber S3efreiungS=^riege, um

ben ©änger ber ^örner'fc^en Sieber nun auf feine eigenen g^ü^e

%u fteüen. 2BaS mir 3)eutfc^en burc^ 'D^n „^reifd;ü^" erlebt, ift

bem Seben meniger 33ölfer jugetfjeilt roorben.

2)od) foll uns I)ier ni^t eine, anbern DrteS t)on mir bereite

auSfü()rIid)er befprod^ene, gef^ic^tlid^e ßntmidelung beS beutfdjen
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DperniüefenS üorgefütjrt, fonbern melme^r bie eigent§ümlic§e Bdjmk-

rigleit biefer ßntiüitfelung au§ ber iljm ju ©runbe liegenben %^^^X'

r^aftigfeit erflärt raerben. 2tlä \old)t bejeidjne xd) 5iinäd}ft baä am

StuSgangSpimfte ber[el6en fofort fid) (jerauäftettenbe .Oauptcjebrec^en

ber nod) freute atte unfere Dpernauffü^rungen uerunftaltenben

llnbeutli(^fett, bie id^ fo^Ieid) im 2tnfange auä ber ßrfaf^rung !on=

ftatirte, unb von loeldjer ber ©runb in ber unraittfürlid) angeraöfjnten

2tuffa[fung ber 2:e):tbid;ter unb Homponiften im 33etreff beö ©rabeä

üon 2)eiitlid;!eit, ber einer Dpernljanblung jujumeffen fei, bereits

burd) bie uorange^enbe S3etra(i^tung berüljrt roorben ijt. 3)ie wor=

gegebene „Tragedie lyrique", roeld^e bem 5Deutfd^en Dom Sluslanbe

5ufam, blieb biefem fo lange gleidjgiltig unb unuerftänblidj, al§

nid^t bie „Strie" mit prägnanter meIobifd;er (Struftur feine rein

mufifalifdje %^tx\nai)rm feffelte. Siefe melobifc^e SIrienform blieb

auc^ für bie beutfdie Dper ba§ einzige 2(ugenmerf beä ^omponiften

unb, notf)gebrungener S3eife, fomit aud} beä ®id;ter§. S)iefer 2e|tere

fd)ien mit bem ^Terte ^ur Strie e§ fid; leidet mad;en ju bürfen, roeil

ber ^omponift nadj einem mufitalifdjen (Schema 3(uöbe()nung, 2lb-

raed^ölung unb 2Bieber§oIung ber 3:;§emen anjuorbnen §atte, rooju

er einer »otten ^rei^eit in ber 'Verfügung über bie ^ejtroorte be=

burfte, meldte er im (äan^zn, ober aud) nur in 33ruc§t(}eikn, belie^

big 5U roieberijolen für nöt[;ig t)ielt. Sänge '^ergreil^en fonnten

I)ierbei ben ^omponiften nur üerroirren, wogegen eine etroa üier=

jeilige 2Ser§ftrop^e für einen 2trient^eil burd^aug genügte. Sie jur

3(u§füttung ber, ganj abfeitg üom 3>erfe fonjipirten, DJ^elobie er=

forberlidjen Slertraieberljolungen gaben bem ^omponiften fogar ju

gemütf)Iidjen 2Sariationen ber fogenannten „Seflamation" burd^

5Berfe|ung ber SW^ente SSerantaffung. ^n 9Sinter'ä „Dpferfeft"

finben loir biefeg 3]erfa^ren burc^gel;enb§ a(§ 9[)Ia):ime feftge^alten^

bovt fingt 5. 33. ber „^nfa" hinter einanber:

5Jlein 2 eben l^ab' td^ i^m 5U banfen —
mein SeBen i)ab^ xd) i^m ju banfen;
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aud^ roieber^olt er eine t^rage alä 2tntn)0it:

aJtufi ntd^t ber 93Zenfd} a\i<i) inenfd)Ud§ fein? —
Ser 9)Jenfd) inu^ irtenyd)tic!^ fein.

Unglüdlii^ erging eö einmal SOlarfd^ner in [einem „Stbolf uon

3^afjau" mit einer breimaligen gar ju knappen 3S>ieber{)olung be§

9iebetl)eile§: „l)at jie" auf einem kfonbers fd;arfen rf)i)t(}mifc^en

2tf§ente:

gL^f=y=f=i^=i;J3^^F=p^^=j;=F^

„f)ot fie, I;at fie, i^at fie" u. f. ro.

SeI6[t 2i>eber tonnte ber SSerleitung jur ä>ariation ber Stfjente

nid)t entgelten; feine ,,6urt)ant§e" fingt: „SBaS ift mein Seben

gegen biefen Stugenblid", unb mieberijolt: „roa» i[t mein Seben

gegen biefen 2tugenbli(f! S)ergleidjen leitet ben 3^örer üon ber

ernften S^erfolgung ber ^ejtmorte ah, oI)ne borf; im rein mufi!a=

lifd^en ©ebilbe einen entfpred^enben ©rfa^ ju geroäl^rcn, ba eö fid)

l^ier anbererfeitö in ben meiften fällen immer nur um mufi!alifdj=

rl)etorifd)e §Io§!eIn f)anbelt, mie bie^ am 3^aiüften \i<^ in ben

ftabilen 9toffinifd}en „^-elicitä'S" Junbgiebt.

@ä fc^eint aber, ba^ nic^t nur ba§ ©efatten an ber freien

§anbl}abung ber mufitalifc^en ^losfel bem ^omponiften bie belte=

bige S^ermenbung von 3:;^eilen ber S^^ejrtroorte eingab; fonbern bas

gange 35er^ältm^ unfereS eingebilbeten ©prad;üerfe§ §ur 3Ba^rl)aftig=

feit be§ mufi!alifd;en Stfjenteö nerfe^te ben ^omponiften von worns

I)erein in bie Stlternatioe, entraeber ben S^e^toers bem Sprad;- unb

ä>erftanbeö-3(!jent gemä^ rid;tig ju bef'Iamiren, moburd; bann biefer

S5erö mit allen feinen S^eimen in nadte ^rofa aufgelöft lourbe;

ober, unbeüimmert um jenen Sttjent, mit gän^lidjer Unterorbnung

ber Si^ejtroorte, nad; geroiffen ^Tansfdjemen, fidj in freier melobifd;er

Grfinbung ju crgef;en. ©ie ©rgebniffe biefeö legieren 'Xun-faljrene»
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TDaren ki ben ^talienetn, forate aixä) 6ei ben ^ranjofen, bei Sßeitem

lüeniger ftörcnb ober gar üerberblidj, wk bei ben Seutfrfjen, raeil

bort ber ©pradjafjcnt uixüergleici^lid) fügfamer ift unb namentlidf)

nirfjt an ben 3Sur?,eI[i)lben I^aftet; loepalb ^ene benn aurf) bie

©i;lben tf^rer 3>er§reUje nidjt lüägen, fonbern nur jä^Ien. 93on

if)nen fjatten lüir aber, burd^ fc^Ied^te iXber[e|ungen t§rer Sterte, ben

eigent()ümlidjen Jargon unferer Dpernfprad}e un§ angeeignet, in

roeldjem lüir getroft nun aud) unfere beutfdjen 33erfe ju beflamiren

für erlaubt unb fogar nötfjig IjieÜen, ©eroifjenlafte Si^onfe^er mu^te

biefe frioole (Stümperfjaftigfeit in ber SSe^anbelung unferer ^Siptadj^

\vo^ enblid) anroibern: bennod; ü erfielen fie bisher nod§ nie barauf,

ba^ felbft ber 9Ser§ unferer Dorjügtidjen S)id}ter fein iüir!li(^er,

^D^elobie bilbenber 3Ser§, fonbern nur ein fünftlidjeS «Sd^einbing

irar. SBeber erftärte e§ für feine ^fUd^t, ben ^^ejrt ftetä genau

raieber^ugeben, geftanb aber aud;, baf5, lüollte er bie^ immer t^n,

er bann feiner 9Jielobie abfagen mü^te. 2öir!Iid; führte gerabe

3Beber'ä reblidjeS 2>erfal)ren gegen ben SSer§tej;t, bei ber Semüf^ung

bie ©infc^nitte beöfelben ridjtig ein?iu()allen unb baburdj ben ©e^

banfen rerftiinblid) ju madjen, foraie bei anbrerfeitg feftgetjaltener

meIobifd;er 5[RobeIung aud) ber fjierauS entftel)enben ^nfongruenjen,

IVL ber Unbeutlidjfeit, wofür id; fogleid^ oben an§ meiner (Erfahrung

ein Seifpicl anfünbigte. G§ finbet fid) biefeS in bem 2iriofo be§

Wi.at im „^-retfdjü^": „®urd} bie 9SäIber, burc^ bie Stuen."

§ier I;atte ber 2!id)ter ben unglüdlidjen ©infaß, bem ^omponiftcn

folgenben 2>erä ju bieten:

„2I6enb§ Bradjt' id) reiche Söeute,

Unb luie über eig'neö 0tüd' —
Srofjenb rool)! bem 53iörber — freute

©id) 2(gat^e'g Siebeöblid".

SBeber giebt fidj nun mirflid) bie 9)cül)e, biefe 3^^^^'^ i§rem «Sinne

unb 3ufött^^"e"fji^"3e "<^cf; ridjtig ju p§rafiren, bemgemä^ er nad^

ber ^arentfjefe „broljenb roo^I bem SJiörber" abbridjt, unb mit bem

3iicf)arb Si'agncr, ®cf. Scfiriften X. 14
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Sftenniüorte ,,freute" bie nun um fo üiel verlängerte ©dilu^seile ein=

je|t, tnbem er biefeS, für ben 3ufammenl)ang mit ber jmeiten 93er§=

jeile fo wichtige ^^it^i^ort leiber alö lurjen Stuftaft üeriuenben gu

muffen glaubt, wogegen nun mit bem folgenben 9^ieberfd)Iage ba§

bem 3eitroort nur ergänjenb angefügte gürroort „fidfi" ben ftarfen

Slfjent erf)ält. ^ierauö ift ein immerijin feffelnber melobifdier ^om-

pleE entftanben:

a^^Ei^;-^^-pn
:^t^

„2i[knbö 16ratf)t' td) rei = d)e 58eu4e, wnb wie ü = Iber eig=ne5®Iücf,

tcE^^^^33S^|6^fegÄpiqzg=^^^^ ^^g^
broI;enb rao^I bem 3JJörber, freute fid^ 21 = ga=tf|en§ Sie = lbe§6Iicf."

'^l{ä)t nur aber ift ber 33erg, al§ foldjer, beä S)ic^ter§ l)ierburc^ al§

eine Slbfurbität aufgebecft, fonbern, bei alter S)eutlid)!eit ber mufi-

!alifd)en ^I^rafirung, ift bod; and) ber ©inn be§ 93erfe§ fo fd;n)er

üerftänblid; gemorben, ba^ id; felbft, an bie blo^e 2lnl)örung be§

©efang§uortrage§ geraö^nt, erft, al§ mir bieUnoerftänblidjfeit auffiel,

ben SSerIjalt ber (BadjQ mir erüären mu^te. ßine ät^nlidie 9[Ri§üer=

ftänblic^feit ergiebt fid; in berfelben Strie burd; bie, oon ©idjtern

um be§ 9kime§ raillen beliebte, 2tu§einanberfteIIung ber jufammen^

geljörigen SBorte, meldje ber ^omponift Ijier burd; bie 2Biebert;oIung

»on 3ii'if<ijentf)eilen leiber nod) fdjäblic^er mod;t.

„SBcttn fid) raufdjenb 93lätter regen,

Sßä[)nt fie raof)t, eä fei mein g-ufe,

§üpft cor grciiben, raintt entgegen —
9Iur bem 2anh — nur bem 2ax\b — ben Siebeggru^."

:§ier foH fid; aufjcrbem „^-u^" unb „SiebeSgru^" reimen,

atjentuirt ba§ erftemal:

3Seber

P
„Sie = 16e§ - gruB,"
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bei ber 2öteber{)oIung

:

i ^- f^—ö»-

„2ie - 6e§ -- gruß,"

roobei ber unridjtige Slfjent ben 9^eim giebt, ber nd)tige aber auf=

be(!t, ba| jene SBorte fid^ nidjt rennen. Unb (jiermit treffen roir

auf einen .^auptgrunb ber Sßeriüerflid)!eit unfereä gangen litterarifdien

SßerSraefenS, n)elcf;e§ fid^ immer faft nur noc^ burd^ enbgereimte

feilen funbgeben ju bürfen glaubt, roäljrenb nur in ben uorjüg:

lidjften 33erfen unferer größten unb berufenften Siebter ber 9^eim,

buri^ Stdjt^eit, ju einer beftimmenben 2ßir!Iid)!eit n)irb. 2(ud) biefe

2(djtf)eit ober Unäd)tf)eit belümmerte bi§I;er unfere beutfdjen S^onfe^er

wenig; if)nen roar 9^eim Steint, unb mit ber legten ®i)Ibe gingen

fie in guter 33änfelfänger = 2Setfe jufammen. Gin merlraürbigeS

S3eifpiel Tjierfür bietet un§ bie, früher fo populär geiüorbene, '^aw-

mann'fc^e 9)lelobie ju ©d^itter'ö Dbe an bie f^reube:

„grcu'be, fd^öner ©bt^ter^fun^fen, 2:od) = ter a\\^ ® = It; = ft = um,
3Bir be = treten feu =er=tvun:fen, §imm=U = \d)t, bein §ei=ligtf)um.'

9^un aber SSeet()Oüen, ber 3Baf)rt;aftige:

„{5reu=be, fd^ö = ner ©öt--ier=fun=!eu, 2;od^ = ter au§ (§, -li) - fi = um,
SBir be - tre =ten feu - er^vunfen, öimm=It = fcf)e, bein öei4igt^um."

S)ent imaginären S^eime julieb üerbrel^te 5laumann alle 2l{5ente be§

^ßerfes: SeetfjOüen gab ben ridjtigen Slfjent, bedte baburi^ aber auf,

ba^ bei jufammengefe^ten 2Borten im 2)eutfd}en ber Sttjent auf bem

uorberen SBorttfieile ftetjt, fomit ber ©djtufjtljeil ntdjt jum Sieime

gebraudjt werben fann, roeil er ben fdjraäc^eren attjent I)at; beadjtet

bie^ ber Sidjter nid)t, fo bleibt ber 9^eim nur für ba§ 2(uge üor=

14*
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l^anben, ift ein Sitteratur = ^Retm : t)or bem @el)öre, unb [omit für

ba§ ©efüf)! rote für ben lebenbigen i^erftanb, t)evfcf)roinbct er gänji

lief;. Unb roeirfje Stotf) bringt biefer unfelige 5Reim in alle mufifa=

lifd^e ^ompofition auf 2öorttejte: 3?erbrel}ung unb 35erfteltung ber

^sf)rafen 6i§ ^ur üotlen Unoerftänblidjfeit, um enblid§ boc!^ gar nid)t

einmal bemerkt ju roerben! ^d) fuc^te fürjlid; in ber großen 2lrie

be§ ^afpar ben bem 6d)(u^r)erfe: „3:;riumpfj, bie 9ftad;e gelingt"

üorangel)enb§ lorrefponbirenben S^eim, ben ic^ Beim 35ortrage nie

gehört l;atte, roepalb id; uermeinte, Sßeber 'i)ah^ jene $^rafe au3

Sebürfni^ eigenmächtig l^injugefelt: bagegen traf id) nun allerbingS

auf ba§ „im Sunlel Bef^roingt", roeld)e§, jroifd^en bem „umgebt il^n,

iljr ©eifter" unb: „fd)on trägt er fnirfdjenb eure Letten" flüd^tig

eingeftreut unb ol^ne mufi!alifd;en 2l6fal3 Ijaftig mit bem ^olgenben

üerbunben, mir niemals alö 9ieim aufgefallen roar. ^n ber ^^at,

roa§ lag bem Stomponiften an biefem 9ieime, ba er feinerfeitä eben

nur 2Sorte, ja ©reiben gebraud^te, um eine ftürmifdje mufilalifd^e

^^rafe, roie fie eigentlid) nur ber d^aralteriftifdjen Crd^efterbeglei=

tung angehört, and) üom ©änger fingen ^u laffen?

'^ä) glaube mit biefem Seifpiele, auf roeldjeg id) ehzn nur ^n-

fällig gerietl), am S^erftänblii^ften eine ro eitere Unterführung be§ operns

melobiftifd^en 2ßefen§ einleiten ju fönnen. 3!)er bürftige, fehlerhafte,

oft aus bloßen nid)t§fagenben ^^^rafen befteljenbe SSerS, beffen ein;

jigeS ber SRufi! uerroanbte ?IRerlmal, ber Dieim, ben legten (Sinn

ber SBorte fogar entftellte unb ^ierbur^ im beften ^alle bem 5[Rufifer

fic^ ganj entbel^rlid; unb unnü^ mad;te, — biefer 3Ser§ nötl)igte ben

St^onfe^er bie SSilbung unb 2lu§arbeitung d)arafteriftifd)er melobifd^er

5[Rotiüe einem ©ebiete ber 9Jtufif ju entneljmen, roeldjeö fid) bisher

in ber Drd^efterbegleitung alö freie ©prad^e ber ^nftrumente au§s

gebilbet l)atte. ^Wojart l)atte biefe fr)mpl)onifd)e Drd^efterbegleitung

ju fo au§bru(!§t)ol(er ^rägnanj erl;oben, bajj er, roo bie^ ber brama^

lifdjen ^f^atürlidjfeit angemeffen roar, bie ©änger ju fold;er Segleitung

nur in mufifalifdjen 2lf5enten fpredjen laffen tonnte, oljue ben allere

i
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teii^ften melobifi^en 2:;f)emen;^ompIej ju jerfe^en ober ben mufi!a=

lifd^en ^y^^ifj unterbrerfjen 511 muffen, hierbei uerfd)raanb benn and)

jebeö geroaltfame 33erfal)ren gegen ben 9Sortte}:t; roaS in biefem fidj

nid)t jur ©efangsmelobie beftimmte, blieb uerftänblid; ntufifaUfd) ge^

fprodjen. Siollftänbig burfte bie| bem unüergteid^lid^en bramatifd^en

Stalente beä Ijerrlid^en 5i)cufi!er§ bod; audj nur in ber fogenannten

opera buffa, ni(^t aber ebenfo in ber opera seria gelingen. §ier

üerblieb für feine Sf^ad^folger eine grofje ©c^iuierigfeit. S)iefe erfa'^en

es nidjt anberg, alö ba^ ber IeibenfdjoftIid;e ä>ortrag immer bur^au§

mufifaIifd)=meIobifi^ fein muffe; ba ifjnen Ijierfür ber fpärlici^e S^ert

ntenig 2ln^alt gab, beliebige 2Sieberf)oIungen ber Sl^e^troorte fie über=

I)aupt f(^on ueräd^tlid; gegen etraaige 2tnfprüd)e be§ 5le£t=2)id;terä

geftimmt Italien, liefen fie enblid) aud) ben '^^it, mit gerabe fo

Dielen SBortraieberrjoIungen, alä beren ^ierju nöt§ig maren, ju melo-

bifd) bünlenben ^§rafen fingen, tüeld;e 5. S. ^Jiojart urfprünglid^

ber d)ara!teriftifd)en Drd^efterbegleitung juget^eilt I^atte. ©0 glaubten

fie il)re ©änger immer „melobifdj" fingen ju laffen, unb um bie|

rec^t anbauernb im ©ange 3U crljalten, roarfen fie oft allen ^ejt,

roenn baoon gerabe oiel uorriitfjig roar, (^aufenroeife unter fold^en

metobifc^en §in= unb ^erläufern jufammen, fo ba^ atterbingS roeber

©efang nod^ Se^t oermerft werben Jonnten. — 9Ser fid; I)ieri)on

ein siemlid) auffaltiges Seifpiel uorfütjren roitt, betradjte fid) genau

bie gro^e Strie be§ S^emplerö in 9Jtarfd;ner'ö „Templer unb ^übin",

fo etioa oor SIttem ba§ Allegro furioso oon „mic^ faf?t bie 9But§"

an, rooüon jumal bie Slompofition ber legten 5Berfe lef^rreid; an^:^

gefallen ift: niimlii^ immer roie in einem 2ttf)em, o^ne ben minbeften

älbfa^, folgen fic^ bie SÖorte:

„3iadE)e nur inollt' tcf) genießen;

3f)r allein mein Dl^r nur lei^enb

brennt' icf) mid) üon allen fü^en,

3arten 33anben ber 9iatur,

%x(S) bem S^emplerorben n)eif)enb."
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§ter madjt ber ^omponift einen ..^alt; benn bafj nun lüieberum ber

S)i(i)ter, um au(^ ben 9ieim auf „Statur" ju bringen, nad) einem

^unüum noc^ fjinanliängte

„33itt've 3teue fanb ic^ nur"

fd^ien bod; ju ftarf: erft nad; jtneien 2;aften ßit'ifdjenfpieleS lä^t

5)krf(^ner, atterbingS in ä^nlic^ aufgeregter Siiuferraeife roie gnoor,

biefen fonberbaren Slnfjang nad;foIgen.

^n foId;er 3Beife glaubte ber S^onfe^er SlHeS, aud) baS SSöfefte,

„melobifc^ gefungen" ^u f)aben. ^Jttdjt anberS erging e§ aber aud)

bem elegifd) ^'^^tßi^r rcoüon bie gleid^e Strie be§ ^^emplerä mit

bem 2(nbante (^j^): „in meines Sebenö 33(ütf)e5eit" ein ^eugnife

giebt, luo, nad) Sallabenart, ber ^roeite 3?erä: „einfam in ba§ bunf'Ie

©rab" genau nad) ber 9J^eIobie be§ erften 3SerfeS gefungen rairb,

unb sraar mit ber gemiffen ©(eganj in ber melobifcfien SSerjierung,

n)e((^e biefeä ©eure beutfd)er @e[ang§mufi! fefir na[)e an ba§ 2äd^er=

li(^e gebrad)t ()at. 3)er ^omponift »ermeinte, ber ©änger rooEte

burd)auö aud) etraaS ^um „©ingen" l)aben: bie großen 33raüour=

(Koloraturen ber ^t^Iiener gingen ben S)eut[d)en nid)t leicht ab;

I)öd)ften§ auf „9^ac^e" glaubte man einen 2tuf= unb Stbldufer raagen

5u muffen. ^Dagegen fanben fi(^ im „ßantabile" bie fleinen SSerjierungen,

üorjüglid) „'JRorbente" unb bie oon biefen abgeleiteten ©c^nörfeldjen

ein, um ju jeigen, baf5 man benn bod) an6) ©efdjmad l)ätte. ©pol)r

brad^te bie 2tgrement§ feinet Siioltnfolo'ö aud) in ber 21rie beä

©ängerg an, unb fiel nun bie 50^elobie, roeld)e allein fd)on burd)

folc^e SSerjierungen ^ergeftellt fd^ien, langroeilig unb nid)t§ fagenb

au§, fo üerfd^roanb barunter bod) aud) ber 3>er§, ber \\ä) ftellte, als

ob er etroaS fagen raollte. Dieben offenbaren ©eniejügen, benen mir

bei 5Rarfci§ner fo l)äufig (5. S3. gerabe aud) in jener großen Xempler=

21rie) begegnen, unb meldte fid) (5. S. in ben ba§ jroeite finale

berfelben Dper einleitenben (E^orgefängen) ju bem burd)au§ Gr=

I)abenen unb SEiefergreifenben fleigern, treffen mir l)ier auf eine faft

üor^errfdienbe ^latt^eit unb oft erftaunlid)e ^nlorreftljeit, meldte fici^
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ju alfermeift bem unfeligen SÖaljne üerbanfen, eä mü^te immer red)t

„melobifrf)" ()ergel)en, b. f). e§ muffe überaß „©efinge" fein. 9Jlein

feliger College Sieiffiger besagte fid) bei mir über beu 93tiäerfoIg

feineg ,,®djiffbru(^ ber 9)^ebufa", in raeld^em, ba§ mü^te xd) bod^ felbft

fagen, „fo uiele 5IReIobie" märe, — roaä id^ jugleid) als bittere §in=

beutung auf ben (Erfolg meiner eigenen Dpern ju uerftefien fiatte, in

meieren bod) fo menig „SJ^elobie" fid; uorfänbe. —
2)iefer luunberbare ?0klobien=9ieic^t^um, n>eld;er fein g-üUf^orn

über ©erecf)teg unb Ungerechtem au§fd)üttete, erfe^te feine uergeubeten

^onb§ burdj, leiber nid)t immer finnüotte, S>ermertf)ung aller roelt^

läufigen mufifalifdjen ^-loSfeln, meldje meiftenö ben italienif(^en unb

franjöfifdjen Dpern entnommen unb bann rouftuoH an einanber ge«

reif)t mürben. 2(uf 9loffini roarb oiel gefdjimpft: bod; mar e§ nur

feine Driginalität roa§ un§ ärgerte; benn fobalb ba§ (2pol^r'fd;e SSioIin*

folo für bie Glegan^ beS „QantahiU'' erfd;öpft mar, brängten fid;
—

ganj roie uon felbft — bie 9?offini'fd;en 9}iarfd;= unb 33aUet=9?(;i;tf;men

unb -Dieliömen in ba§ erfrifd;enbe Allegro ein: immer nid;t§ roie

lauter ,3ielobie". 2)ie Duoertüre jur „^elfenmü(;Ie" lebt nod; in

unfern ©artenfonjerten unb 3Sac|tparabe=5}tufifen, ben 93iarfd; au§

„9)Jofe§" befommt man bagegen nidjt mel;r ju I;ören; in biefem

^aUe l;ätte einmal, ju beg feiigen 9^eiffiger'§ großer ©atigfaftion,

ber beutfc^e Patriotismus gefiegt.

Stber nid;t nur jene unmirfungSüoll überfefeten italienifc^en unb

franjöfifdjen meligmifd;en unb rl;t;t§mifd;en ^lo§!eIn roaren e§, roa§

bie beutfd;e Dpern=2Relobie befruc§tetete, fonbern für ba§ @rl;abene

unb ©emüt^üolle fam noc^ bie Ginmifd;ung be§ feit bem legten

fialben ^al;r^unbert fo leibenfdiaftlid; betriebenen oierftimmigen

?!Jlännergefange§. ©pontini rool)nte roiberroitlig einer 3(uffü!^rung

ber 5[Renbel8fo^'fd§en „2(ntigone" in Bresben bei, «erlief fie aber

balb mit üerad^tunggoollem ^ngrimm: „c'est de la ^Berliner Sieber=

tafel!" (Eine üble Semanbtni^ l)at e§ mit biefem (Einbringen jenes

ungemein armfeligen unb monotonen S3iergefange§, felbft roenn er
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ju 9lf)einraeinUebern gefteigert lüirb, o^ne roelcfie felbft ber 33erliner

^omponift ber Dper ,,bie SRibelungen'' e§ nid;t abgelten laffen ju

bürfen glaubte. — ©a§ ©enie 2Beber'§ war eS, n)eld;eö bie Dper

bur(^ ^injujieljung beg beutfcfien 5[Rännerd)orgefange§, bem er burd;

feine ^-reif)eitfrieg§=£ieber einen fo I)errlicf)en 2iuffd;raung gegeben

I;atte, in eble Salinen be§ 35olf§tf)ümIidjen leitete. S)er ungemeine

ßrfolg Ijierüon beftimmte ben 3)ieifter, auc^ für ben in bramatifd)er

Setl)eiligung an ber ^anblung begriffenen (Ef;or ben (Ef;ara!ter jener

©efanggroeifen gu oerraenben: in feiner „©urijantl^e'' roirb ber ^Dialog

ber §anbelnben meljre 9)tale burd^ ben 3i^ifcf;engefang be§ 6^ore§

unterbrod;en unb aufgeljalten, unb leiber fingt Tjier ber 6^or ganj

in ber 3Seife jene§ 3)tännergefangS, für fid;, üierftimmig, unbelebt

burd; ein d)ara!teriftif(^=ben)egung§üoEe5Drd)eftcr, faft fo, aU ob biefe

©ä^e einzeln fogleid; für bie ^oHeftionen ber Siebertafeln benu^t

werben foHten. 9Bag I^ier jebenfattä ebel beabfidjtigt luar, üieneid;t

aud) um ber fc^ablonenartigen, nur pm 2lf!ompagnement ber 2(rie

ober beä Sattet'g bienenben, SSerroenbung beö 6f)ore§ in ben ita=

lienifc^en Dpern entgegenzutreten, verleitete SÖeber'ä 9^ad}folger ju

biefer eroig nid;t§fagenben „meIobifd;en" 6t;orfingerei, m^l6)^ neben

ber obengejeid;neten 2trienmeIobie=©ingerei ben ganjen @el;alt einer

beutfdien Dper au§mad)t. ©anje gläc^en finb üon fold)er „meto-

bifdjer" ©efammt = ©ingerei bebedt, in meld;en nidjt ein einjigeä

feffelnbeä SItoment fieruortritt, um un§ bie Urfadje biefes ununter-

hxoä)tmn meIobifd;en SSorgeI)en§ ju erfennen ju geben. 3"^ ^ül)xt

aU Sßeifpiel f)ieroon imnxer nod) bie Dper beS übrigenö fo ungemein

talentüotten SJiarfdjner an, m^im xd) auf feine fogenannten ©nfemble;

©tüde, roie ba§ Andante con meto (^/g) im jroeiten g-inale beä

3:^empler§, „la^t ben ©d}teier mir, iä) bitte", foroie (al§ 5Dcufter)

ctma audj auf bie ^ntrobuftion be§ erften 2lfte§ berfelben Dper üer=

roeife, uon rael^er man nur bie erfte ©tropl^e be§ ^Oiännerd^orö:

„mir lagern bort im ftiffen 2öalb, ber 3^3 ^^f> V^'^^
vorbei, er ift

nid;t fern, er na^et balb unb glaubt bie ©tra^e frei", auf eine
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SagbUeb=?[Relobie gefungen, Ibeadjte, unb im weiteren SSerlaufe biefeä

©tücfeg bie üerraunberlidjc ?[ReIobifirung be§ ftrifteften Sialogeö üer=

möge unbeuflidjer 3Sorttr)ieberf;oUingen verfolge, .giier ift jur S3e-

leljrung für bramatifd)e 3JteIobifer ju er[ef;en, roie lange eine ^iemlic^e

Stnjal)! t)on 9)tenfd^en auf bem 2^§eater a parte fid; auslaffen !ann

TOa§ natürlidj nidjt anberg augjufüf^ren ift, al§ baf? Sitte, in fRei^en

aufgefteltt, vom Söalbe au§ fid^ an baö ^uHitum menben, meld^eä

tüieberum auf feinen von i§nen ai^tet, fonbern gcbulbig auf ben 2(u§=

(jang ber allgemeinen „'DJtelobie" märtet.

%nx ben üerftänbigen 3^f'i^Äiter trat in foldjen Dpern ber ge=

fprodjene Sialog oft jur roa()ren Grfrifdjung ein. 2(nbrerfeit§ üer=

füfjrte gerabe ber S)iaIog bie ^omponiften ^u ber 3lnna^me, bafj bie

einjelnen, burd; ba§ ^rofa=@efpräd; üerBunbenen, 3)tufi!ftüde burd;=:

au^ nur Ii)rifd; melobifdjer Strt fein bürften; roeldje 3tnna()me im

dgentlidjen „©ingfpiele" feljr rool)t 6ered;tigt mar, ba e§ Ijier mir!-

lid) nur auf lieberartige „^ntermejji" anfam, mä^renb ba§©tüd felbft

ganj mie im ©d;aufpiele, in üerftänblid;er ^rofa rejitirt rourbe.

Tarn aber Ijie^ e§: „Dper"; bie ©efangftüde bef;nten fid; auö, 2(rien

medifelten mit me()rftimmigen „(Snfemble"=^9^ummern, unb enblic^ ba§

„finale" roarb bem SRufüer mit alfem ^^ejte jur SSerfügung geftellt.

2)iefe einzelnen „3^ummern" mußten nun alk für fic^ effeltüott fein;

bie „5ReIobie" burfte barin nidjt aufhören, unb bie ©d)Iu^p§rafe

mu^tc aufregenb, auf ben Seifall Ijinmirtenb ftd) au§nel)men. hier-

bei mar benn aud; bereite ber 3}tufif(;anbler in ba§ 2luge gefaxt:

je meljre effettüotte, ober auc^ blo^ gefällige einjelne ©tüde J^erauS*

jugeben roaren, befto roertl;ooIkr mürbe ba§ SBer! für ben ä>erlag.

©elbft berDoUftänbigeÄIaüierauS^ug mu^te baS^nfjaUäüerjeidjni^ ber

©tüde nac^ ben ^{ubrüen uon „Slrie", „Suett", „2;erjett"ober„2:irin!i

lieb" u. f. m., monad) bie 9tummern aud; für ben gangen 33erlauf ber

Dper genannt mürben, üoranftetten. S)ie^ bel^auptete fid^ auc^ nod^,

alä bereits baö „^Resttatio" ftatt beä 2)iatoge§ eingeführt unb nun

ba§ ©anje in einen geroiffen mufifalifdjen S'^fß'^Tnenljang gebrad)t
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roar. ^^-reilid; f)Qtten bie ^Rejitatiüe nii^t md 511 fagen unb trugen

nidjt raentg jur SSerlangroeiligung beä Dperngenre'g bei; luä^renb

S-S-^Sf^abori" in ©pof)r'ä„^effonba" rejitatipifd^ |i(^ pernef)men lie^

:

„füll lag iö) an beS ©eeeä g-(utl)en —

unb (aö im Sße ; ba"

erwartete man am ßnbe bod; nur ungebulbig ben SBiebereintritt be§

üollen DrdjefterS, mit beftimmtem 3::empo unb einer fe[ten „SJielobie",

fie mod)te eben sufammengeftellt (,,fomponirt") fein tpie fie moffte. %m
©d)Iuffe biefer enblic^ erfreuenben 3^ummer muffte applaubirt werben

fönnen, ober eö ftanb fdjief, unb bie Stummer burfte mit ber 3eit

auSgetaffen werben. Gnblid; aber im „^-inale" muffte e§ ju jiemlid)

ftürmifd^er 93ertDirrung fommen; eine Strt uon mufifalifc^em S^aumel

mar jum befriebigenben 2(!tf(^Iu^ erforberlic^; ba rourbe benn nun

„6nfemble"gefungen; ^eberfür ftcE), Stile für baS^ublüum; unb eine

gemiffe j[ubelf)afte 9KeIobie, mod^te fie paffen ober nidjt, mu^te mit

fefjr gefteigerter Sd^Iuf^fabenj StlleS jufammen in eine geijijrige

@j:tafe uerfe^en. Sßirfte aud; bie^ nidjt, bann mar eö gefehlt, unb

an ber Dper mar nid)t§ 9ied)teg. —

Stoffen mir aHeg bi§f)er in S3etrad)tung ©ejogene jufammen, unb

f)alten mir fjierju nod; bie ^ödjft fonfufe @efang§!unft ber meiften

unferer, fd)on buri^ foldje ftpUofe Stufgaben in gefteigerter Unfertigfeit

erf)altenen (Sänger, fo muffen mir un§ mit potter 2(ufric^tigfeit ein=

gefte^en, ba^ in ber beutf(^en Dper mir e§ eigentlich mit einem magren

©tümpermerfe ju t§un fjaben. 2öir muffen biefj befennen, fd;on menn

mir bie beutfd^e Cper nur mit ber italienifd;en unb franjöfifc^en 5U=

fammenl)alten, um mie meit e§er aber, menn mir bie not^roenbigen 2tn=

forberungen, benen für nn§ ein S)rama einerfeitä unb ein felbftänbigeä

9}iufi!ftüd anbererfeitä entfpredjen muffen, an biefeS in unerlö§barer

Snforreftf)eit erljaltene ^feubo=^unftmerf ftelfen! — ^n biefer Dper
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ift, tjenau 6etrarf)tet, 2tffe§ aBfurb, 6iS auf Sa§, roaä ein gottSegabtei*

SKufifer alg DriginaI=5ReIobi!er barin aufopfert. Gin folc^ev roar nun

für bieeicjentlidjfogenannte „beutfcfje'' Dper 9Be6cr, ber un§ bie 5ün=

benbfteu (Strafften feineö @eniu§ burd) biefen Dpern=9^e6el ^ufanbte,

an^ roeldjem Seetf)Oüen unmut^ig ftd; loSBfte, al§ er feinem S^ages

budje einfd;rieb: ,,min nidjtä me(jr oon Dpern u. bgt., fonbern für

meine äöeife!" 2Ber roottte aber unfer foeben auSgefprod)ene§ Urtf^eit

über baS ©enre felbft beftreiten, raenn er ba§ tf}atfäd)lid)e Grgebni^

jid; oorfü^rt, baä 2Beber'ä fdjönfte, reidjfte unb meifterlid;fte Wai\\t

für unä fd;on fo gut roie oerloren ift, roeil fie ber Dper „ßuri)ant()e"

angeljört? 2öo roirb biefe enblid; nur nod) aufgeführt roerben, ba

felbft allerfpdjfte §öfe für il^re 5ßermä^lungä= unb ^ubeI()oc^5eitä=

^efte, wenn benn buri^auS etiuaS SangroeiligeS 5,u beren tf)eatralifd;er

^eier auggefud;t lüerben mu^, lieber für bie „Gtemenja bi 3:ito" ober

„DIi)mpia" ju beftimmen finb, alä für biefe „@uri)antf)e", in raeWjer,

tro^ atteä 2Serrufe§ ob ifjrer Sangmeiligfeit, bod; jebeS einjelne SJiufif^

ftüd mef)r roertf) ift als bie ganje Opera seria ^talien'ö, granfreid^'g

unb ^ubäa'S? Unoerfennbar falten foldjc 33eoor5ugungen jeboc!^ nid^t

einjig ber fomnolenten Urtf)eilö!raft etina beS preu^ifdjen Dpern=

bireftionS=^onfortium'ä jur Saft, fonbern, roie bort 2((te§ burd) einen

getüiffen bumpfen, aber ^artnädigen afabemifi^en ^nftinft' beftimmt

rairb, bürfen luir aud) au§ einer äf)nli($en 2Sat)(entfd)eibung ertennen,

ba|, neben jene 2Berfe eine§ jtueifeUoS feften ©tijleS, roenn aud)

feljr befdjränfter unb fjo^Ier ^unftgattung, gefjalten, ba§ befte 2öerf

ber „beutfc^en Dper" alä unfertig, unb fomit aud) als unpräfentabet

bei §ofe angefef^en roerben mu^te. 2tIIcrbing§ traten gerabe in

biefem SBerfe alle ©ebrec^en be§ Dperngenxe'ä am ßrfidjtlidjften

fierüor, lebigli^ aber bod) nur auä bem ©runbe, baf? ber ^omponift

eä bie^mal üodfommen ernft bamit meinte, hierbei aber atteä ^-e^ler^

l^afte, ja Stbfurbe begfelben burd) eine fjödjfte Stnftrengung feiner

rein mufi!alifd;en ^robuftiüität bod; immer nur ju oerbeden bemüht

fein tonnte. 2Benn id) aud) ^ier, raie id) bie^ bereits früf)er einmal
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bilblid; biirdjfü^rte, baä Sidjtertüer! alö baä männUd;e, bie 93tufif

I;ingegen alä ba§ roeiblidie ^rincip ber SSermä^Iung gum S^^^ ^er

Gi-jeugung be§ gröf^ten ©efammtfunftiperfeS bejeidjue, fo möchte id) ben

ßrfolg biefer 2)urd}bringung be§ @unjantfjeu=Xej:te§ üom 2Be6er'fd)en

©eniu§ mit ber %xuä)t ber (S^e eineg „3:^fd)anbala" mit einer „^ra^=

manin" oergleid^en; nad) ben (Srfat;rungä= imb ©Iau6en§=(Sa^ungen

ber ^inbu'ö nämlic^ lonnte ein 33ra^mane mit einem 2;fc§anbala=

Sföeibe einen ganj erträglii^en, menn aud; nidjt jum Sraf)manen=

tl)um Befäljigten ©pröpling erjeugen, mogegen umgefel^rt bie ^-rud^t

eineg 3:;fd)anbata=9Jtanne§, burd; if)re ©eburt au§ bem mäd)tig ma^x-

l^aft gebärenben ©c^oo^e eineö 33raI;manen=9Bei6e§, ben SCppuä beö

reriuorfenen ©tammeä in beutlid;fter, fomit abfd;redenb[ter 2(u§prägung

3um 93ori'd;eine bradjte. 9cun bebenfe man aber nod), ba^ bei ber

^onjeption biefer unglüdlidjen „®uri;antlje" ber bid;terifd)e Später ein

^rauenjimmer, bie gebärenbe 5[Ruftf bagegen im uoHften ©inne beä

3ßorte§ ein Mann mar! SBenn ©oetlje bagegen glaubte, ju feiner

„^elena'' mürbe 9^ofjini eine redjt paffenbe SRufif Ijaben fdjreiben

lönncn, fo fci^eint (jier ber Sral)mane auf ein fd)mudeS S'fd^anbala;

93täbd;en fein Stuge geroorfen ju f)aben; nur mar in biefem %aUz

nid^t anjune^men, ba^ ba§ Sfd;anbaIa=9Jläbd;en ©tic^ gehalten ^tte. —
Über bie fo traurige, ja tjerj^errei^enb lel^rreid^e Sefc^affent;eit

beö foeben (jerüorgefjobenen 9."l>eber'fd)en 2Serfe§ f)abe ic^ im erften

Sf)eile meiner gröfsercn 2(bfjanblung über „Dper unb S)rama"

feiner 3eit genügenb mid) »erftänblid) gu madjen gefudjt, namentlid;

aud) nacfijuroeifen mid; bemül)t, bafj felbft ber reid;fte mufüalif^e

^[Relobifer nid)t im ©tanbe fei, eine 3"f<-'i"^i^tenfteEung »erälofer

beutfdjer SSerfe ju einem poctifdj fid) ausnetjmen foUenben Dperntejte

in ein mirHidjeS 5lunftroer! urnjumanbcln. Unb 2Beber mar, au^er

einem ber atterl}erüorragenbften 93^etobifer, ein geiftüoHer dJlann

mit fc^arfem SSIide für aüeö ®djraäd)lid)e unb Unädjte. 93ei ber

nadjfolgenben Sliufiferjugenb gerietl; er balb in eine gemiffe 9Jti§-

adjtung; ©ott mei^, roeld;e 2Rij:turen auS 33ad;, §änbel u. f. ro.
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man für atterneuefte ^omponir^Sie^epte jufatnmenfe|te : !etner raagte

jebocf; an ba§ ron SßeBer fd^etnbar umjelöft I)interlafjene Problem

ftd^ tjeranjumadjen, ober ^eber ftanb nad) f(üd)tigem, wenn aud)

mül^feligem ^erfud;e, fealb roteber baüon ah. 9^ur bie beiitfdjen

^apellirteifter !otrtpomrteu, frifd) barauf (oS, aud) nodj „Dpern"

fort. SMefen war eS tu ifjren 33e[taI(ung§=^ontra!ten rorgefd^rieben,

jebe§ ^af)r bie »on ifjnen birigirte .^ofoper burd) ein neues 2öer!

i^rer ^f)antafie ju befrudjteu. 5[Reiue Dperu „'Si'mxiV', ,,ber flie=

genbe ^oHäuber", „3:^anur)äufer" unb „So^engrin" giebt nod) je^t

ba§ SreSbener öoftr)eater immerfort umfonft, meil fie mix at§

^apeIfmeifter=Dpern au§> ber ^6t meiner bortigen lebenslänglichen

3lnfteHung angcred)net werben; bn^ e§ biefen meinen Dpern bort

beffer erging aU benen meiner ÄoUegen, 'i)ab^ xd) bemnad; je^t auf

eine fonberbare 2lrt ju bü^en. ©lüdlidjer Sßeife betrifft biefe ^a=

lamität mid^ allein; id; raupte fonft feinen feine ^apellmeifterei über-

bauernben S)re§bener Dpern!omponiften, au^er meinem großen 3Sor-

gänger 3Beber, »on meld^em man bort aber feine befonberS für

baä §oftf)eater t)erfaf;ten Dpern »erlangte, ba ju feiner Qüt nur

bie italienifc^e Dper bafelbft für menfdjenroürbig gel)alten rourbe.

©eine brei berüljmten Dpern fdjrieb 'I9eber für auSroärtige 2;I)eater.

3Son biefer gemütfjtidjen 33ereic^erung be§ föniglid; fäd;fifd;en

§ofopern=$Repertoire§ burd) meine geringen, je^t aber bod) bereits

über brei^ig ^af)re bort üorlialtenben 3(rbeiten abgefeljen, Tratte aud)

auf ben fonftigen ^oft^eatern oon ben ^^adigeburten ber Söeber'fdjen

Dper 9iid)t§ rechten 33eftanb. 5)a§ unoergleic^lic^ Sebeutenbfte

f)ierüon maren iebenfalls bie erften SJJarfdjner'fdjen Dpern: il^ren

(Sd)öpfer erljielt einige ^^\t bie gro^e tlnbefangen'^eit aufredet, mit

roeldier er fein melobiftifdieS 3:^alent unb einen geraiffen if^m eigenen

lebfiaften ^lu^ beS, nic^t immer fel^r neuen, mufitalifdjen ©a^üer-

laufeS, unbefümmert um baS Problem ber Dper felbft, ganj für

\\d) arbeiten lie^. 9^ur bie Sffiirfung ber neueren franjöfifd^en Dipzt

madjte aud; if)n befangen, unb balb rerlor er fic^ unrettbar in bie
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(Setd;tig!eit bes ungebilbeten 9Zi(^t=§od)bega6ten. 9}or S^ie^evbeer'S

(Erfolgen roarb 2llle§, fdjon 2In[tartb§ falber, ftiff unb bebenflid):

erft in neuerer ^e\t roagte man es, ben Schöpfungen feinc§ (5ti)Ie§

altteftamentartfd;e 9kd;gel)urten folgen ju laffen. Sie „beutfi^e

Dper" aber lag im Sterben, bi§ enblid} e§ \\ä) geigte, ba^ bie, menn

au(^ nod^ fo erfdjroerten, bennodj aber immer weniger beftrittenen

Grfolge meiner Strbeiten jiemlidj bie ganje beutfd^e .^omponiftenraelt

in SlUarm unb 2Iud)=®d;affen§Iuft nerfe^t ju I^aben fd^einen.

<Bä)on ror längeren Sß'fli^ei^ erijielt ic^ üon biefer Seraegung

Slnjeidien. 93^eine (Erfolge auf bem ©resbener §oft§eater jogen

bereits %. Ritter, bann an6) 'Si. (5d;umann in meine 9^ä^e, junädift

mol)! nur um ju erfaljren, wie e§ juginge, baf5 auf einer bebeuten=

ben beutfdien SBüIjue bie Dpern eines big bal)in gans unbefannten

beutfdjen J^omponiften fortbauernb ba§ ^ublifum anzogen. S)a^

\d) hin befonbercr 5Dlufi!er fei, glaubten beibe ^-reunbe balb l^erauS^

befommen p {)aben; fomit f(^ien iljnen mein (Erfolg in ben »on

mir felbft »erfaßten S^ejrten begrünbet ju fein. SBirüid; mar aud^

id) ber 2)ieinung, il)nen, bie je|t mit Dpernplänen umgingen, cor

alten ©ingen jur 33efdjaffung guter 2)id;tungen ratf^en §u foHen.

Man erbat fid) Iiierju meine §ilfe, lel^nte fie jebodj, mann e§ baju

kommen foUte, micber ab, — xä) üermut[)e, au§ miötrauifdjer S3e=

fürd)tung unlauterer (Streidje, bie id) if^nen f)ierbei etroa fpielen

!önnte. 93on meinem 2:'e^te ju „2oI}engrin" ertlärte ©d;umann,

er fei nic^t al§ Dper ju fomponiren, roorin er mit bem Dber=^apeU=

meifter Staubert in Berlin auSeinanberging, roeld^er fpäterl^in, als

aud) meine 3Jtufi! baju beenbigt unb aufgeführt mar, ]\ä) aufwerte,

er Ijätte Suft ben ^e^t nod) einmal für fidj ju fomponiren. SllS

©djumann ben %z^t gu feiner „(^enoücfa" fid; felbft jufaminen^

fe^te, lief? er fid^ burd; feine 3>orftellung meinerfeitä baoon abbrin-

gen, ben unglüdlid^ albernen britten Slft naä) feiner Raffung bei=

jubeljalten; er mürbe böfe, unb mar jebenfaHs ber 9Jleinung, \d)

mollte iljm burd) mein 2lbratl)en feine allergrößten (Effefte »erberben.
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5Denn auf ©ffe!t fal; er es ab: 2(IIe§ ,,beutfd), !eufc^ unb rein",

aber bod; mit püanten ©d^eindlnfeufc^^eiten untermt[d;t, §u rael(^en

bann bie unmenfd)lid)ften S^o^Ijeiten unb ©emeinljeiten be§ jroeiten

^•inate§ rec^t ergreifcnb fid; auönel}men foIUen. ^d) fjörte vox

einigen ^afjren eine fefjr forgfam ju Xage geförberte Stuffü^rung

biefer „©enouefa" in Seipjig, unb mufete finben, ba^ bie bereits

fo raiberraärtige unb bcteibigenbe (Scene, mit roetd)er ber auf ä{)nli(^e

SRotiüe begrünbete brittc 2tft be§ SCuber'fc^en „5!)ia§!enbaKeö" enbigt,

mir raie ein mi^igeS SSonmot gegen biefe inafjrljaft t)er55erbref(^enbe

Brutalität be§ !euf(^en beutfd^en 6ffe!t=^omponiften unb Srejtbid;ter§

erfdjien. Unb — rounberbar! 3^ie Ijahz \d) f)ierüber üon irgenb

^emanb eine ^(age uernommen. 93tit foldjer Energie bel^errfi^t ber

S)eutfd§e feine angeborene reine Gmpfinbung, menn er einem Sfnbern

— 5. 33. mir — einen 2(nbern — 5. S3. ©djumann entgegenfe^en

miß. — ^d) für mein 'Z^exl erfal}, ba^ \6) ©d^umann oon feinem

5^u|en {)atte werben tonnen!

^oä), — biefi Stiles ge(jört bereits in bie alte 3eit. Seitbem

entbrannte ber brei^igjäl^rige 3u!unft§mufi!=^rieg, üon bem idj nid^t

genau inne werben fann, ob er ju einem roeftpfjälifdjen ^rieben§=

fd)lu^ bereits für reif befunben werbe, ^ebenfalls warb noci^ wäly

tenb ber ^riegSjaljre roieber erträgüd^ oiel Dper fomponirt, roo^u

fc^on ber Umftanb aufforbern mod)te, ba^ unfere 3:;f)eater, meldte

frü()er nur non italienifdien unb fran^öfifdjen Dpern gelebt f)atten,

mit biefer SBaare je^t immer weniger mel^r ©efd^äfte madjten, wo-

gegen eine Slnjal^l beutfci^er STeirte auS meiner bilettantifd^en ^-eber,

fogar aud) »on mir eigen()änbig fomponirt, ben ST^eatern bereits

feit längerer ^^\t gute ßinnar)men nerfd^affte.

Seiber fiabe id) mir üon ben ©d^iDpfungen ber neu=beutfd^en

SJJufe feine näfiere ^enntni^ erwerben !önnen. Wian fagt mir, bie

(Einwir!ung meiner „5^euerungen" im bramatifd^en ^J^ufüft^te fei

bort ju bemerfen. Sefanntlid; fc^reibt man mir eine „9lid)tung" ju,

gegen weld^e 3. 33. ber oerftorbene ^apellmeifter JRiefe in Bresben
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eingenommen gemefen, unb ber feltge ÜJlufübireÜov Hauptmann in

Seipjig feine üortrefflic^ften 2Bi^e fpielen gelafjen ^be; ii^ glaube

nidjt, ba^ 2)ie|'e bie ©innigen iraren, fonbern gemi^ redjt üiete

5Reifter affer 2Irt roaren unb ftnb mo^t gegen biefe ,,9lid;tung"

ärgerlicf; geftimmt. ^n ben 93iufi!fd)ulen unb ^onferöatorien foff

fie gerabeju ftreng oerpönt fein. 3[15elrf)e „5Rid)tung" man bort

Ui)xt, ift mir anbrerfeitS unüar geblieben; nur foll bafelbft über=

^aupt menig gelernt werben: ^emanb, ber in einer foldjen 2tnftalt

fec^§ Sa()re lang ba§ ^omponiren lernte, lie^ nad) biefer 3eit baüon

ab. @§ f^eint faft, baf? ba§ (Erlernen be§ DpernfomponirenS au^er=

l^alb ber g)od)fd)uIen I)etmlic^ üor ft(^ ger^t; roer bann in meine

„Sflid^tung" gerätt), ber möge fid) üorfer)en! SBeniger ba§ ©tubium

meiner Strbeiten at§ bereu Grfolg fd)eint aber manchen afabemifd;

unbelel)rt gebliebenen in meine „S^viditung" geraiefen ju l^aben. Sßorin

biefe befteljt, ift mir fetbft am allerunüarften geblieben. 93ieUeid)t,

ba^ man eine ^ät lang mit 9>orliebe mittelalterlidje (Stoffe ;^u

^ei:ten auffud;te; aud) bie 6bba unb ber raul^e Stürben im 3[ffge=

meinen mürben al§ ^-unbgruben für gute S^e;:te in ba§ 2(uge ge-

faxt. 3lber nic^t bIof5 bie 2öal)l unb ber 6[)ara!ter ber Dperntejte

fd)ien für bie, immerijin „neue" 9iid)tung uon 2öi(^tig!eit ju fein,

fonbern Ijier^u aud; manches 2(nbere, befonberS ba§ „^öurdjfompos

niren'', »or affem aber ba§ ununterbrodiene .t^ineinrebenlaffen be§

Drd)efter§ in bie Sfngelegenljeiten ber ©änger, morin man um fo

liberaler »erful^r, al§ in neuerer 3ett l^infic^tlid; ber ^nftrumentation,

§armonifation unb ^Oiobulation bei Drd)efter = ^ompof.tionen fe^r

üiel „9lid)tung'' entftanben mar.

^d; glaube nidjt, ba^ id) in äffen biefen Singen üiele unb

nü^lid;e 33elel)rung mürbe geben tonnen; ba mici^ glüdtid;ermeife auc^

5^iemanb barum befragt, bürfte idj, au§i reiner ©utmütl)ig!eit, f)ödjften§

etroa folgenben fleinen 'StaÜ) — ungebeten — jum 33eften geben.

©in Dpern lomponirenber beutfdjer ^^ürft münfd)te einft burd^

meinen g^reunb 2i§jt meine 5J^itroir!ung bei ber ^nftrumentirung
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einer mmn Cper feiner .^^ol)6t vermittelt ju fefjen; namentlid^ iroHte

er bie gute SBirfung ber ^ofaunen im ,,^ann^ufer" auf fein

95?er! ancjeroenbct miffen, in raeldiem Setreff mein fyreunb ba§ ge=

fjeime Wxütl ader bamit aufbeden 511 muffen glaubte, ba^ mir jebes

Wial juerft etmaS einfiele, benor id) e§ für bie ^sofaunen fe|te. —
^m ©anjen lüäre moljt 5U rat§en, baf? »erfdjiebene ^omponiften

biefe ,,9iic^tung" einferlügen: mir felbft ift fie jmar wenig erfprie^=

lidj, benn irf) !ann burrfjauS gar nidjtS fomponiren, menn mir

nid}t§ „einfällt", unb üielleidjt befinben fi^ bie Weiften beffer babei,

menn fie GinfäHe nii^t erft abraarten. 9?un aber auf baö brama=

ttfdje %aä) bejüglid), möd)te ii^ als befte§ J^unftftüd fogar bas

5)^ittel geigen, burd; mclc^eS „Ginfälle" felbft erjmungen inerben

fönnen.

(Ein jüngerer SJiufifer, bem id) aud} einmal baö Slbmarten von

Ginfällen anrietl), marf mir ffeptifd) ein, mo^er er benn miffcn lönnte,

ba^ ber Ginfall, ben er etum unter llmftänben Ijätte, fein eigener

fei. Ser l^ierin auggebrüdte B^Jeifel mag bem abfoluten Snftrumen=

tal=c^omponiften anfommen: unferen grc^en ©t)mpl)oniften ber „^e^t-

seit" märe fogar anjurat^en, ben ,3"^eifel im Setreff be§ Gigen=

tl)ume§ il)rer etraaigen Ginfälle fofort red;t grünblid; in ©emi^ljcit

ju uerroanbeln, elje bief5 2(nbere tljun. 2)en bramatifd;en .^om=

poniften meiner „S^idjtung" mi3d;te id; bagegen anratl;en, vox Slllem

nie einen %Qit ju aboptiren, el)e fie in biefem nid)t eine ."panblung,

unb biefe §anblung von ^serfonen ausgeübt erfeljen, meldje ben

5}hififer an^ irgenb einem ©runbe lebhaft intereffiren. 2)iefer feljc

fidj nun 5. 33. bie eine ^erfon, bie i^n gerabe Ijeute am näd^ften

angel)t, redjt genau an: trägt fie eine 5Dk5f'e — fort bamit; ift fie

in ba§ ©eiüanb ber ^-igurine eines 2:;ljeaterfd)neiber§ gelleibet —
Ijerab bamit! Gr ftelle fie fid; in ein 2)ämmerlid)t, ba er nur ben

Slid iljres SlugeS gemat)rt; fpridjt biefer ju tf)m, fo gerätl) bie ©e=

ftalt felbft je|t moljl aud) in eine Semegung, bie ilju üieUeidjt fo=

gar erfc^redt, — iras er fid; aber gefallen laffen mu^; enblid; er=

SRirfiarb SSagiicr, @e\. £(f)riitcn X. 15
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fceBen iljve Sippen, fie öffnet ben ?3iiinb, unb eine ©eifterftimme

fvotgt iljm etiuaö ganj 2Sir!Iid;e§, burd)au§ ^-a^IidjeS, aber aud; fo

llnerl)örte§ (roie etiüa ber „fteincrne ©aft", rool}! aud; ber ^age

G^erulnn e§.5Jlo;art fagtc), fo ba^ — er barüBer au§ bem Traume

erwttdjt. 3ttle§ ift uerfdjiininben; aber im geiftigen ©eijöre tönt c§

if)m fort: er Ijat einen „(Einfall" gel)alit, iinb biefer ift ein fDgenann=

le§ miifüalifdieS „5Kotiü"; ©ott roeifj, ob eS 2tnbere aud; fd)on

einmal fo ober äljnlid) gefjört f)aben? ©efäKt e§ 2)em, ober mis^

fällt e§ ^enem? 5föa§ fümmert iljn baS! ©§ ift fein Mottr, nöUig

legal üon jener mertmürbigen ©eftalt in jenem n.ninberlid)cn 3tugen=

blide ber ©ntrüdtljeit iljm überliefert unb ju eigen gegeben.

©olc^e (Eingebungen erhält man aber nur, wenn man für Dpern=

tejte nid;t mit 2:f)eaterfigurinen umgeljt: für foldie eine „neue" 50iufif

lu erfinben, ift je^t ungemein fdjmer. 35on 9}^05art barf man an=

nel)men, er I}abe bie 5J(ufi! ju foldjen bramatifdien 93bsfenfpielen

erfd)öpft. 33on geiftreid)en SKenfc^en warb an feinen ^ejrten, 5. S.

bem be§ „2)on ^uan" baS'ffijsenljaft Unau§gefül)rte beS^rogrammee

jiU einem fcenifdjen 5Raö!enfpieIe gerüljmt, meld;em nun aud; feine

WiVi\xt fo itior}Itf)uenb entfprädie, ba fie felbft baS Seibenfd;aftlid;ftc

menfd)Iid)er Situationen rcie in einem immer noä) angenel)m er=

gö^enben ©piele roiebergäbe. SBenn biefe 2(nfid)t aud; Ieid)t miö=

üerftänblid) ift, unb namentlid; alö geringfd;ä|ig uerle|en fönnte,

fo mar fie bod) ernft gemeint unb fd;Iof5 ba§ allgemein »erbeitete

"Urtfieil unferer Slftljetifer über bie richtige 2Birffam!eit ber !Oiufif

ein, gegen meld)e§ noc^ fjeut ju Silage fdjmer anjufämpfen ift. 2tl(ein

i^ glaube, 3}?ojart Ijah^ biefe, in einem gemiffen — fefir tiefem

«Sinne — bem S^orrourfe ber g^rioolität au§gefe|te ^unft, inbem er

fie für fid) ju einem äftljetifdjen ^ninjip ber ©djönljcit erljob, aud;

iiol(!ommen erfdjöpft; fie mar fein (Eigen: roa§ iljm nadjfolgen ju

bürfen glaubte, ftümperte unb langroeilte.

93iit ben „l)übfd;en 9JieIobien" ift e§ au§, unb e§ bürfte oljne

„neue Ginfiille" tjicrin nid;t viel Originelles meljr 5U leiflen fein.
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3)ei3()at6, fo ratl)e \d) ben „^^leu^ ©erlisteten", fel)e man jic^ bcn

'Xert, feine c^anblung unb ^ei*[onen auf- gute ßinfiide f/m redjt

fd;arf an. §at man aber leine 3eit ba^u, um ba§ ©rgebnifj folc^ev

Setradjtungen lange abjutDarten, (e§ erging ?0knd)emfomit„2(rmin'§"

unb„^onrabin'ö'/0 unb begnügt manfidj enblid; mit X§eaterfigurinen,

fyeftaufjügen, ©djmerjenäroüt^en, 9la(Sebürften unb fonftigem Xan^

von ^ob unb 3:'eufeln, fo roarne id) menigften§ baüor, auf bie mufi=

fatifc^e 2Iu3[tattung fold^er SRummenfdjiinse nidjt biejenigen ßigen=

jdjaften ber ,,9iid;tung" anjuroenben, metdje fii^ au§ bem Umgänge

mit ben j^uüor von mir befproi^enen 9Baf;rtraum=©eftaIten ergeben

l^aben unb mit meieren man f)ier nur großen Unfug anftiften mürbe.

SÖer jenen ©eftalten in ba§ 3Iuge gefefjen, fjatte e§ nämlii^ fd^mer,

au§ bem S>orratl}e unferer 9Jta§ten=5Rufit ba§ bort angegebene SRotiu

beuttic^ ^erjuftellen: oft mar ba mit ber Quabratur be§ 9ft§i)t(;mu'j

unb ber 5Kobulation nidjtä auSjuric^ten, benn etraaä anberö fagt

:

„e§ ift", atä: ,,iüoIIen mir fagen" ober ,,roirb er meinen", .'gier bringt

bie 5Zotr; beä Unerfjörten oft neue ^fZotljraenblgt'elten ^u Sage, unb

e§ mag Im SRufifgemebe fld; ein ©ti;l bilben, meldjer bie Quabrat=

3Jiufiter fef)r ärgern fann. S)as Sefetere madjte nun nidjt uiel au§:

benn wmn, mer ol)ne D^otl) ftart unb frembartig mobuUrt, roo()t

ein ©tümper Ift, fo Ift, mer am rlditlgen Drte bie 9Jöt§lgung gu

ftarter 9)lobu(atlon nld;t ertennt, ein — —
• „Senator". S)a3

6d)llmme (jlerbel ift jebod; eben, roenn „9?eu::®erld)tete" annef}men,

jene alä nott)menblg befunbenen Unerl)ört[)elten feien nun aU be=

lleblg ju üermenbenbeS ©emelngut jebem In bie „9^ld)tung" (Eln=

getretenen gugefaffen, unb, fledfe er baoon nur redjt (jaubgrelftlc^

feiner 3::f)eaterflgurlne auf, fo muffe blefe fd)on nad; etraaä 9led;tem

ausfeilen. 3ttteln, e§ ftel;t übel bamlt au§, unb !ann iä) olelen ef)r=

i\6)m 3eelen bes beutfi^en Sleli^eä eä nld;t »erbenlen, roenn fie

ganj t"orre!te 9)la§!enmufi! nac^ ben Siegeln ber Quabratur immer

nod; am Slebften frören. 2öenn nur Immer Stoff Inl'ö ju (jabcn

Jöären! ^d; fürd)te aber, fie finb ausgegangen, —
15*
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2lug meinen fjeutigen Stufjeirfjnungcn raivb allerbingä roof)! and)

Ttid^t niel 511 lernen fein; namentlid) inerben meine S^atfjfi^Iäge ju

(]ar nirfjtö nü^en. ß"^«!-' it)ürbe id; mir unter allen Umftänben cS

nidjt ttnmaa^en, Ief)ren ^u motten roic man e§ machen fott, fonbcrn

nur boju anleiten, roie ba§ @emad)te unb ba§ @efd)affene ridjtig ju

üerftef)en fein bürfte. Stud; fjier^u mnre jebod; ein roirüidj anljah

tenbet S5er!el)r erforberli»^; benn nur an 33eifpielen, Seifpielen unb

roieberum Seifpielen ift etmaS flar ju rnadjcn unb fdjlie^lid; etraaä

5U erlernen: um 33eifpiele mirfungöooll aufjuftettcn geijören fid; auf

unferem ©ebiete akr 93]ufifer, ©änger, enblid^ ein Drd)efter. 2)a§

''Mk^ f)a6en bie 5(Jtignon§ unferer^uUurminifterien burd^ ifire ©d^ulen

in gro|5en ©tobten ki ber §anb: mie biefe e§ nun anfangen, baf^

a\x^ unferer 9Jiufif boc^ immer nod; nid)t§ 9ied}te§ raerben mitt unb

felbft auf ben SÖadjtparaben immer fd)Ied;tere ^iecen gefpielt merben,

folt ein ©taatggel^eimni^ unferer Seit Bleiben. 50ieine ^reunbe miffen,

'oa^ \d) üor jmei ^aljren e§ für nü|Iid; Ijielt, roenn audj id) mid>

ein menig in bie ©ac^e mifd)te; mag id) münfd)te, fd;ien jeboc^ al§

unermünfcJ^t angefeljen ju merben. 93ian Ijat mir Sf^u^e gelaffen,

roofür id; unter Umftänben red)t bantbar fein fonnte, 9^ur bebaure

idj, fo lüdenljaft unb fdjmer nerftänblid; bleiben ju muffen, roenn

td), roie mit bem 33oranfte^enben, über man(^e§ unfer 9}iufifroefen Sc=

trcffenbeS etroaS Sidjt ?,u oerbreiten m\i) ju QdUn ueranla^t fe^e.

iBRöge man biefem ilbelftanbe e§ beimeffen, roenn biefer 2tuffa| mel)r

aufregenb alö jurei^troeifenb befunben roerben foHte: glüdlic^er SBeife

ift er roeber für bie ^ölnifi^e, nodj bie 9IationaI= ober fonft roeldje

3[l>elt=3eitung gefdjrieben, unb roa§ baran nidjt red;t ift, bleibt fomit

unter unS,
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/.v^, ein legtet ^tuffal^ ü6cv 'oa^ Dpernfomponiren entl^ielt fcfjliejj=

lid^ eine ^inbeutuncj auf bie not(}raenbige 3]erf(^iebenavtig!eit beä

inufüalifc^en Str)teä für bvamatifdje ^ompofitionen im @egeufa| ju

fijmpr)onifrf;en. hierüber mödjte \d) mid; nadjträglid) nod; beutUc^er

auslafjen, weil e§ mid; 6ebün!t, als ob bei biefer Unterfudjuntj

gvo^e Un!(ar§eiten forooljl beS Urtfjeilä über Wln\xt, alö namentlid^

auä) ber SSorfteKungen unferer ^omponiften beim ^robujiren ber=

felben aufjuljetten unb ju berichtigen fein bürften. ^d; fprad; bort

üon „©tümpern", roeldje ofjne dloti) ftarf unb frembartig mobuliren,

unb „Senatoren", raeld)e anbererfeitä bie 9?otf)n)enbigfeit fdieinbarer

2Iu§fd)n)eifungen auf jenem ©ebiete nidjt ju erfennen uermöd;ten.

2)en ©upf)emi§mug „(Senator" gab mir in einem peinlichen 2tugen=

blide S()afefpeare"§ „^jago" ein, meldjer einer ftaatlidjen -Refpeftö^

^erfon gegenüber einem ber 3;§iern}ett entnommenen S^ergleidje

auSroeid^en mottte; id) merbe mid) im gleidjen ^aEe beö beängftig=

len ®d)idlic^feit§gefü§Ie§ funftmiffenfc^aftlidjen 9tefpe!t§perfonen-

gegenüber fünftig^in beä paffenberen 2tu5brude§ „?profeffor" be=

bienen. S)ie raid^tige ^rage, um meldje eS fid;, meinem Grmeffen

nad^, ^ier §anbe(t, bürfte jebod; am 33eften, of;ne alle 33e5ugna^me

auf „^rofefforen", einzig unter ^ünftlern unb roa^rljoften, b. f). un=

bejal^tten, ^unftfreunben i^re ßrijrterung finben, roe^tjatb id; mit
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bem ^ült3enben meine Grfaljrungen unb ^nneraerbungen 6ei ber

StuöüBung meines lünftlerifi^en S3erufe§ nur Solchen mitjutfjeilen

gebende.

2Sie ba§ Seifpiel immer am S3eften anmeift, jie^e id; je|t fo=

gleic^ einen fe(;r auSbrüdlidjen %all ber ^unftgefd)id)te IjerBei, näm=

\id): baf5 SeetfjOüen fid) fo fütjn in feinen (Spmpljonien, bagegen

fo beängftigt in feiner (einzigen) Dper „g-ibelio" jeigt. 3)en ©runb

ber ©inengung burd; bie norgefunbene Struftur be§ gütigen Dpern=

<2($ema'ö na'^m ic^ bereits in meinem uorangefienben 2Utffa^e für

bie ©rflärung ber roibermiUigen 2(6it)enbung bes 9)^eifter§ von fer-

neren 3>erfud)cn im bramatifdjen ©enre in 33etrad}t. SÖarum er

ben ganzen <Bt\)l ber Dper nidjt, feinem ungel^euren ©enie ent=

fpred;enb, ^u erroeitern fudjte, lag offenbar baran, ba^ ifjm Ijierju

in bem einzigen »orliegenben Statte feine anregenbe S>erantaffung

gegeben. mar; ba^ er eine foId)e SSeranlaffung nidjt auf alle 2Seife

Ijerbeijufül)ren ftrebte, muffen mir un§ barauS erflären, ba^ bas

unö allen unbelannte 9^eue if)m bereits als ©:;mp§oniften aufgegan=

gen mar. Unterfudjen mir i^n nun I)ier in ber ^ütle feines neuerns

ben Sdjaffcuö näljer, fo muffen mir erfenncn, ba^ er ben ßl^ara!-

ter ber felbftänbigen ^nftrumental=9}hifif ein für alle ?Otale burd;

bie plaftifd;en (Sd)ranfen feftgefteHt f;at, über meldte felbft biefer

ungeftüme ©eniuS nie fid) I)inmegfe|te. Semüf)en mir unS nun,

biefe ©(^ranfen nid;t als 33efd)rän!ungen, fonbern als Sebingungen

beS 5ßeetl)0üen'fd;en ^unftmerfeS ju erlennen unb üerftefjen.

^^enn id; biefe (Hd;ran!en plaftifd; nannte, fo faljre id; fort,

fie als bie Pfeiler ju bejeidjnen, burd; bereu chm fo fpmmetrifdje

als jmedmä^ige SInovbnung baS fi)mpf)onifd;e ©ebdube begrenst,

getragen unb werbeutlidjt mirb. S3eet()0üen »eränberte an ber Struf=

tur beS (Sijmp'f)oniefa^eS, mie er fie burd) i^^V^" begrünbet üor=

fanb, nidjtS, unb bieji auS bemfelben ©runbe, auS meld;em ein

33aumeifter bie Pfeiler eines ©ebäubeS nid;t nac^ 33elieben uer=

fc|en, ober etma bie |)ori5ontaIe als 33ertifale üermenben fann.
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SS^ax e§ ein fonoentioneHer 5lun[t6au, fo ()atte bie ^JZatur bes ^unft=

raerfeS biefe ilonüention benötl)igt; bie S3afi§ be§ fi)mpt)oni|d)en

^unftraerfeä ift aber bie SanjTOeife. llnmöglid; fann ic^ (jier iuieber=:

l)oUn, lüciö idj in früljeren S^unftfcEiriften über biefeS 2;f)ema auQ=

geführt, unb, wie \ä) glaube, begrünbet Ijabe. 9hir fei Ijier nodj=

inalS auf bcn 6§arafter I;ingeraie[en, raetd)er burd) bie bejeii^nete

©runblage ein für alle 93iale ber §aijbn'fdjen lüie ber SeetI)Oüen'=

Sijmpljonie eingeprägt ift. ©iefem gemä^ ift ba§ bramatifdje ^$atf;o§

Ijier gänjiid; ausgefdjioffen, fo ba^ bie üersraeigteften ^omplifationen

ber tf;ematifd;en 9Jiotiüe eineä ©t)mpf)oniefa^eS fic^ nie im «Sinne

einer bramatifd;en ^anbhmg, fonbern einjig möglid) auS einer 3^er=

fdjlingung ibcalcr STansfiguren, oljne jebc etira Ijin5ugebad;te r^e=

torifdje 2)iale!ti!, analogifd; erlUiren laffen !önnten. §ier giebt e§

feine ^onflufion, feine 3lbfid;t unb feine SSoIlbringung. S)af)er benn

üwä) biefe ©ijmpfjonien burdjgängig ben 6()arafter einer erf)abenen

.^eiterfeit an fid; tragen. 9^ie lüerben in einem ©a^e sraei 2:'^emen

von abfohlt entgegengefelftem ßljarafter fid; gegenüber gcfteUt; roie

cerfdjiebenartig fie erfd)einen mögen, fo ergänsen fie fid^ immer nur

raie ba§ männlidje unb lociblidje (Element beö gleid;en ©runbc^a=

rafterS. 3.lUe ungealjnt mannigfaltig biefe demente fid; aber brechen,

neu geftalten unb immer lüieber fid; uereinigen fijnnen, baä jeigt

xins ihm ein foldjcr 33eetf)Oöen'fdjer Sijmpfjoniefa^: ber erfte <Sa^

ber Ijeroifdjen ©ijmptjonie ^eigt biep fogar bis ^um ^rrefü^ren be§

Itneingemeifiten, wogegen bem Gingeroeifiten gerabe biefer (Sa| bie

(Einheit feine§ ©runbd^arafterä am Überjeugenbften erfdjlief^t.

Sel}r ridjtig ift bcmerft roorben, ba^ SeetfjOüen'ö Steuerungen

oiel mefjr auf bem ©ebiete ber rljptfjmifdjen 3(norbnung, al§ auf

bem ber I^armonifc^en SRobuIation aufjufinben feien. <2ef;r fremb=

artige 3(u§n)eid;ungen trifft man faft nur mie ju übermütljigem

©c^erj üermenbet an, wogegen mir eine unbefiegbare ^raft 5U ftetä

neuer ©eftaltung rfjijtljmifdj plaftifdier 93totiüe, beren Stnorbnung

unb 2lnred)ung ju immer reiferem Stufbau roal;rnetjmen. SSir
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treffen, [o fdjciut e§, (jicr auf ben $unft ber ©djcibunß beö Sr)m=

pijüniferö uon bem ©ramatifer. 9}io5art max feiner 9Jlitn)eIt burcl^

feine, auä tiefftem Sßebürfnijj feimenbe Steigung ^u fütjner niobu=

Iatorifrf)er StuSbe^nung neu unb überrafdjenb : lüir f'enncn ben

Sd^reden über bie Ijarmonifd)en ©d)rofff}citen in ber Ginleitung

jenes ^aybn geunbnieten Quartetteö. §ier, roie an fo mandjen

djarafteriftifdjen Stellen, wo ber Sluöbrud be§ fontrapunttifd} burdj=

gefüfirten« ^(}ema§ namentlid) burdj of^entuirte auffteigenbe 3^orr)alt§=

noten 6i§ in baS fd^mer^ndj ©e()nfüdjtige gefteigert luirb, fdjeint ber

©rang jur (Srfdjopfung f)armonifd;er ?}cöglid;feiten biß junt brama=

tifd;en ^atfjoS ju füfjren. ^n ber Xljat trat 53^05art erft üon bem

©c6iete ber, uon iljnx Bereits ju ungeafinter 2(ugbrudöfäf)igt'eit er=

lüeitertcn bramatifdjen Wa\.\\i au§, in bie ©i)mpf)onie ein; benn

eben nur jene wenigen fi)mp()ouif(^en JÖerfe, beren eigent^ümlidjer

2Öertf; fie bis auf unfere Silage lebenSüott erljalten (}at, üerbanf'en

fid) erft ber ^eriobe feines SdjaffenS, in iueld;er er fein it)af}reS

©enie bereits olS Dpern=.^omponift entfaltet I)atte. Sern 5lompo=

niften beS „^-igaro" unb „'Don ^uan" bot baS ©erüfte beS ©i;m-

p()omefat^eS nur 33cengung ber geftaltungsfrofien 33eroeglidjfcit an^

lüeldjcr bie leibenfdjaftUd; roedjfelnben Situationen jener brama=

tifdjen Gntiüürfe einen fo loilUgen Spielraum gemätjrt fjatten. 58es

tradjten mir feine ilunft atS Si)mp(jonifer näfjer, fo geraaljren mir,

bafj er Ijier faft nur burdj bie Sdji3nl;eit feiner Xt;emen, in beren

3Sermenbung unb 9Jeuge[taItung aber nur als geübter ^ontrapun!=

tift fid) auSjeidjuet; für bie 33elebung ber 33inbemitglieber fetjite

il)m fjier bie geraofjute bramatifdje 2(nregung. Tarn Ijatte fid; aber

feine bramatifdj»mufifalifdje 5lun[t immer nur erft an ber fogenann=

ten opera buffa, im meIobifd;en Suftfpiele, auSgebilbet; bie eigent=

Iid;e „Xragöbie" mar ifjm noc^ frcmb geblieben, unb nur in ein=

seinen erljabenen Bügen Ijatte fie iljm, als 3)onna 2(nna unb

ft einem er ©aft, il)r begeiftcrnbeS SKntlil} jugemenbet. Sud)te er

biefem in ber Sijmptjonie ju begegnen? 2ßer i'ann über Stnlageii
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imb mögUdje C?ntn)icfetungen eineö ©enieä 2iu§fiinft geben, baS fein,

fel6ft fo hir'^cS, (Srbcn(c6en nur lüic uulcr bcni ^Jceffer beö iUin=

feftorä jubradjte?

"^im ijat \xd) n6cr aud) bie tvagifdje 5)Iufc lüirftidj ber Cper

!6emäd)tigt. 3)io5art fanntc fic nur nodj unter ber 9Jta&fc ber 9}k=

ta[tafio'f(^en „Opera seria'': fteif unb troden, — „Clemenza diTito".

:3f)r roafjreS 2Intni> fdieint fie un§ erft aUmäfjIid; entf)iU(t ju f)a6en:

33eet[jOüen erfaf) eä nod; nid^t, unb Mieb „für feine Seife". 2'^}

ßlauBe erf'Iären ju bürfen, bafj mit bem uoKen Grnftc in ber Gr-

faffung ber Xragöbie unb ber 23ern)irflic§ung be§ ©rama'ö burdj;

QU§ neue ^'^ot^enbigfeiten für bie 5!}lufi! fjerüorgetreten finb, über

bereu 3(nforberungen, gegenüber ben bem Sijmpfjoniften für bie

2(ufred)ter()aUung ber Sleinfjcit feineö Slunftftijlcg gcftcdtcn, wir unä

genaue 9ted)enfd)aft ju geben (jaben.

33ieten fid) bem bloßen ;3"fti'""i">^>^t«^-^omponiftcn feine anberen

mufiktifdjcn ^^ormen, aiö foldje, in raeldjen er meljr ober lüeniger

jur Grgöfeung, ober aud) pr Grmutfjigung bei feftlid)en IJän^en

unb g^ärfdien urfprünglid; „auf^ufpielen" (jatte, unb geftaltete fid>

hieraus ber ©runbc^arafter beö, auö foldjen 2:än^en unb gjlärfdien

juerft ^,ufammengeftel(ten fijmpfjonifdjen 5?unftmerfcö, meldjcn baö

bramatifdje ^satf)o§ nur mit ^-ragen ofjue bie 9Jiöglidjfeit üon 2(nt-

morten üerroirren muf,te, fo näfjrten bod; gerabe lebfjaft begabte

3nftrumentaI=Slomponiften ben unabraeigbaren Xrieb, bie ©renken

be§ mufifaUfc^en Stuöbrudeö unb feiner ©eftaltungen baburd) ^u

erroeitern, baf? fie überfdjriftUd; be^cidjnete bramatifd)e 58orgänge

burc^ blofje SSerraenbung mufifalifdjer Stuöbrudsmittel ber Ginbil-

bungsfraft t)or^,ufuferen fud)tcn. ®ie ©rünbe, au§ benen auf bie=

fem 2öege ju einem reinen ^unftfti)(e nie ju gelangen mar, finb

im SSerlaufe ber mannigfaltigen 3^erfud;e auf bemfelben rool}l ein=

gefe()en roorbcn; nod; nidjt aber bünft un§ bao an fid) 3iortreff(id)e,

maä f)ierbei üon auöge?)Cid)net begabten SRufifern gefc^affen würbe.
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<5enügenb beadjtet 511 fein. S)ic 2tugfd}iüeifungen, 511 benen ber

ijenialifdje 2)rtmon eine§ 33erlio5 IjtntneB, raurben burc^ ben lux-

gleid; funftfinnigeren ©eniuS SiSjt'ä in ebler Söeife ju bem 2lu§=

^rude iinfäglid;er (Seelen^ unb ^elt=9]orgänge gebänbigt, iinb e§

lonnte ben Jüngern iljrev ^un[t erfc^einen, al§ ob i^nen eine neue

^ompofition§=©attung ju itnmitteI6arer S^erfügung geftellt roäre.

l^ebenfattS raar e§ erftaunUd), bie bIo[5e ^n[trumental=93iii[i! untev

bei- Slnleitung eines bramatifdien 33ovgangä = 58iIbe§ unbegrenzte

^dljigf'eiten fic^ aneignen ju fe^en. Si§I}er Ijatte nur bie Duoer=

iure 5U einer Dper ober einem 3:f)eaterftüde SSeranlafjung jur 9>er=

TOenbung rein mujifalifd)er Sluöbiudömittel in einer üom ©i)mpf)onie=

fa^e fid) abjn)eigenben 3^orm bargeboten, dioä) SeetljOüen »erfuhr

fjierbei feljr üorfidjtig: iuäf}renb er jid) beftimmt fanb, einen m'xxi-

lid^en ^(jeater=(Sffeft in ber 93Iitte feiner Seonoren=Dur)ertüre ju

uenucnben, uiiebcrljoUe er, mit bem gebräudjiidjen 2Sed)feI ber

^Tonarten, ben crften S^^eil be§ 2^onftüde§, ganz rüie in einem

(2i)mp(}oniefa^e, unbefümmert barum, bafj ber bramatifd) anregenbc

3]erlauf be§, ber tfjematifdjen Ausarbeitung beftimmtcn, 9}]ittelfafeeö

un§ bereits jur ßrroartung be§ 2(bfd)luffe§ gefüf)rt I}at; für ben

€mpfänglid)en 3it^3Örer ein offenbarer 9^adjt()eil. 933eit fon^ifer unb

im bramutifdien ©inne nötiger t)erful)r bagegen bereits Söeber in

feiner §reifd;üt^=Dut)ertüre, in raelt^er ber fogenannte SJlittelfa^

burd; bie braftifdje Steigerung beS tfjematifdjen ^onflüteS mit ge=

"brängter ^ürse fofort jur Sl'onflufion fü()rt, g-inben mir nun aud)

in ben, nad; poetifdjen Programmen ausgeführten, gri)^eren S^Öerfen

ber oben genannten neueren 2^onbid)ter bie, auS natürlidien ©rün=

ben unoertitgbaren, ©puren ber eigentlichen ©i)mpI;oniefa^;5?on=

ftruftion, fo ift boc^ fjier bereits in ber ©rfinbung ber 2;i;emen,

ifjrem SluSbrude, foroie ber ©egenüberftellung unb Umbilbung ber=

felben, ein leibenfd;aftlidjer unb ejjentrifd^er 6f}ara!ter gegeben, roie

ilju bie reine fi)mpI)onifd)e ^nftrumentalmufif gänjiid) fern von fid;

^u Ijalten berufen fd;ien, mogegen ber ^rogrammatücr fid; einjig
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öetrieSen füljlte, gerabe in biefer ej^cntrifc^en 6§ara!tenfli! fid§ fe^v

präjtä rernef)men 511 laffen, ba ifjm immer eine bi(^terif(f)e ©eftalt

ober ©eftaltung üorfdjtüebte, bie er nid;t beutlid; genug gleid)fam

vor baö 2(uge [teilen ju fönnen glaubte, ^-üljrte biefe 9?öt§igung

enblid; bi§ ju nollftänbigen 3}Ielobram=3Jiu[ifen, mit Ijinjujubenfen-

ber pantomimifdjer Stftion, fomit folgerid^tig auc^ ju inftrumentalen

9iecitatiüen, fo fonnte, mäfjrcnb baö ßnt[e|en ü6er 2(UeS auf-

löfenbe ^ormlofigfeit bie !riti[dje 2SeIt erfüllte, n)ol}( nid;tg 3(nbereö

me^r übrig bleiben, nl§ bie neue ^orm be§ mufifalifd;en ©rama's.

felbft au§ foldjcn 0eburtöme(;en ju 3:age ju förbern. —
Siefe ift nun mit ber älteren Dpern=^orm ebenforaenig mel^r ju

Mergleidjen, al§ bie ju if)r überleitenbe neuere ^nftrumental=3[Rufif

mit ber unferen S^onfe^ern unmöglid; geroorbenen flaffifdjen ©pm-

pfjonie, 3]erfparen mir un§ für je^t nod; bie nti(;ere 33eleud;tung

jeneä fogenannten „5)iufi{brama'ö", unb raerfen mir für baö (Erftc

nod; einen S3Ud auf bie üon bem bejeidjneten ©ebärunggprojeffe un=

berüljrt gebliebene „Haffifdie" ^nftrumentaU^ompofition unferer

neueften 3eit, fo finben mir, ba^ biefeö „!(affif(^ ©eblieben" ein

eitles Vorgeben ift, unb an ber Seite unferer grofjen flaffifdien

93^eifter un§ ein fef)r unerquidlidjeö 9)iifd;=©eraädjg von ©ernrooUen

unb 9^id)tfönnen aufgepflanzt Ijat.

2)ie programmatifdje ^nftrumental=9)iufif, rceldje con „uuö"

mit fd}üdjternem Slide unb fdjeelem 2tuge angefeljen rourbe, bradjte

fo üiel 9teue§ in ber tC-^armonifation unb tl)eatralifdje, lanbfdjaftlid^e

ja Ijiftorienmalerifdje (Effefte, unb fül)rte bie^ 2llleg vermöge einer

ungemein oirtuofen ^nftrumentation§=^unft mit fo ergreifenber ^räg=

nanj auS, ba^, um in bem früljeren !laffifd;en (Si)mpl)onie = (Str)l

fortjufafiren, e§ leiber an bem redjten Seetfjooen fehlte, ber fid; etroo

fd)on 3U fjelfen geraupt ^ätte. 2Öir fdjraiegen. 2llä mir- enblid»

mieber ben 9)iunb fijmpljonifd) un§ aufjumadjen getrauten, um ju

jeigen, raa§ mir benn bod) aud) nod; ju Staube ju bringen oer-

mödjten, oerfieten mir, fobalb mir merften ba^ mir gar ju lang-
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•raeilig unb f(^tt)ülftit3 Tuurben, auf gar nid)t§> älnbereS, alö un§ mit

ausgefallenen fiebern ber programmiftifdjen ©turmuögel auöjupu^en.

(S§ ging unb geljt in unferen ©i;mpI;onien unb bergleidjen je^t

lueltfd^merjlid; unb fataftropijös f)er; w'n finb büftev unb grimmig,

bann roieber mutljig unb fül}n; mir feljnen un§ nad) ber3]errair!(idjung

uon ^ugenbträumen; bämonifdje ^inberniffe beläftigen un§; mir

drüten, rafen rooI)( aud): ba mirb enblid) bem SSeÜfdimerj ber Qal)n

auögerifjen; nun ladjen mir unb jeigen Tjumoriftifd) bie gemonnene

^eltjal)nlüde, tüd)tig, berb, Meber, ungarifd; ober fdjottifd;, — leiber

für Stnbere langmeilig. Grnftlid) betrad^tet: mir fönnen nid)t glauben,

baf; ber ^i^ft'^utttent'^'^ntufif burd) bie ©c^ijpfungen if)rer neueften

9)ieifter eine gebei§lic§e 3"i"wnft gemonnen morben ift; vox Slffem

aber bürfte e§ für un§ fd;äbli(^ merben, menn mir biefe 2ßerfe ge=

ban!enIo§ ber ^interlaffenfdjaft SSeetljouen'ö anreifjen, ba mir im

©egentfieile baju angeleitet merben füllten, ba§ gänjlic^ Un=Seetljo=

üenifdje in iljnen unS ju »ergegenmärtigen, \X)a§> allerbingö im Se=

Ireff ber llnäljnlidjl'eit mit bem S3ectljOüenifd;en ©eifte, tro^ ber aud)

Ijier un§ begegnenben S3eetl)0öen'fdjen Xl)emen, nidjt alljufdjmer fallen

bürfte, im Setreff ber gorm aber namentlid) für bie 3öglinge unferer

i^onferoatorien nid)t leidet fein fann, ba biefen unter ber 9hibri!

„äft^etifc^er 3'onnen'' nidjt§ mie üerfd)iebene 5^amen i)on ^omponiften

§um Stuämenbiglernen gegeben merben, momit fie für if)r Urtl;eil fid;

oljne meiteren 3]ergleidj bann merben Ijelfen muffen.

Sie f)ier gemeinten ©ijmpljonien=i^ompo[itionen unferer neue[ten

— fagen mir: romantifdj4'laffifd)en — (Sd;ule, untcrfd^eibet fid) von

ben 3Silblingen ber fogenannten ^rogramm=5Kufif, aufjer baburd),

ba^ fie un§ felbft programmbebürftig erfdieinen, befonberä aud; burd)

bie geraifje jäl^e ^Olelobü, roeldje iljnen aus ber non iljren ©djöpfern

bisljer ftill gepflegten, fogenannten „^ammermufil" jugefül^rt mirb.

Sn bie „Kammer" l)atte man fid; niimlid) jurüdgejogen; leiber aber

wd;t in ba§ traute ©tübdjen, in meld;em Seetl^ouen atl)emlo5 lau=

fdjenben roenigcn greunben alles ba§ Unfäglid;e mittljeilte, maß er
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I)ier nur uerftanben raifjen burfte, nid;t aBer bort in bcr raeiten (Baal-

\)alk, roo er in grof^en plaftifdjen S^\o,ax 5um 25oIfe, jur ganjen

tJKenfc^fjeit fprecfien jutnüfjen glaubte: in biefer roeifjeoollen „Kammer''

max e§ balb ftiff geraorben; benn bie fogenannten „te|ten" Quartette

unb (Sonaten beö 93ieifterö muffte man fo Ijörcn, roie man fie fpielte^

itämlid} fc^Iedjt unb am heften — gar nid^t, 6iö benn Ijierfür üon

<5en:)iffen üerpönten ©jsebenten 'Siat'i) gefi^afft rourbe unb man erfuf)r,

TOa§ jene c^ammer=5Jluj'if" eigentlidj [age. ^ene akr Ijatten il)re

i^ammer bereits in ben S^onjertfaal verlegt: maä üorf^er ju Quintetten

unb bergleidjen tjergeridjtet geroefen mar, rourbe nun al§ ©ijmpljonic

jerüirt: üeinlidjeö SRelobien^öädfet, mit ^eu gemifdjtem uorgetrun=

fcnem St^ee ju nergleidjen, non bem niemanb roei^ roaö er fdjlürft,

«6er unter ber girma „2(d)t" enblid) für ben üermeintlid^en ©enu^

xion 2ßeltfd;mer3 ^ukreitet. — "^m ©anjen mar aber bie neuere

3iid;tung auf baS ©jrjentrifdje, nur burd) programmatifdje Untere

legung §u (Erüärenbe, uort)errfd)enb geblieben, ^-einfinnig fjatte

^lenbeläfoljn fidj Ijierbei burd) 9ktureinbrücfe jur 9lu§fü^rung ge=

nnjfer epifd)=lanbfd)aftlid;er Silber beftimmen laffen: er mar uiel

gereift unb bradjte 53tand)eS mit, bem 2Inbere nidjt fo leidjt bei=

tamen. 9ieuerbing§ roerben bagegen bie ©enrebilber unferer totalen

©emälbeauöftettungen glattroeg in 5Jtufi! gefegt, um mit .^ilfe foId;er

Unterlagen abfonberIid;e ^nftrumentahßffette, bie jel^t fo leidjt

IjerjufteHen finb, unb jeberjeit überrafdienbe ^armonifationen, burd)

roeldje entroenbete 9)ieIobien untenntlid) gemadjt roerben foHcn, bcr

3SeIt aU plaftifdje ?Olufi! uorfpielen ju laffen.

Ratten roir nun al§ ßrgebni^ ber foeben angefteKten überfid)t=

Iid)en ^Betradjtungen biefe§ ®ine feft: — bie reine ^nftrumental=3)hifif

genügte fid) nidjt metjr in ber gefel^mä^igen ^orm beä tlaffifi^en

(2ijmpljoniefa|eö, unb fu(^te ifjr namcntlidj burd^ bidjterifdje 3]or=

ftettungen Ieid)t ansuregenbeSSSermögen in jeber§infid)t au§5ubeljnen;

roa^ fjiergegen reagirte, uermodjte jene ftaffifdje ^-orm nidjt meljr
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leBenSüoII gu erfüllen, imb fal} fid; genötfiigt, ba§ ifjr burd)au§

^rembe f elbft in fie aufjuneljmen unb baburd; fie ju entfteHen. ^ül^rte

jene erftere 9^id)tung jum ©eroinn neuer gäljigfeiten, unb bedte bie

gegen fie reagirenbe nur Unfäfjigfeiten auf, fo geigte e§ fid), ba^

grenjenlofe 'Berirrungen, lüetd^e ben ©eift ber 9JJufi! ernftlid; ju

fd)äbigen brof)ten, von bem roeiteren 3>erfoIge ber 2(ugbeutung jener

^äf)ig!eiten nur baburdj fern gefjatten irerben fonnten, ba^ bicfe

9iid)tung felbft offen unb unt)err)ot)Ien fid) bem 2) r am a guroanbte. ^ier

war ba§ bort UnauSgefprodjene beutlid; unb kftimmt auSjufpredjen,

unb baburdj juglcid) bie ,,Cper" au§ bem 33anne ifjrer unnatürlidjen

.{'»erfunft ju erlöfen. Unb I)ier, im fo ju nennenben „mufifalifdjcn"

2)rama ift e§ nun, mo mir mit Sefonnentjeit flar unb fidier über

bie Stnraenbung neugemonnener f^äljigfeiten ber 9Jiufif gur 2lu§6it=

bung ebter, unerfdjöpflid; reidjer ^unftformen unö S^ed^enfd^aft geben

fönnen.

Sie äft()etifd)e 9Siffenfd)aft (jat ju jeber ^dt bie Ginljeit ata

ein .'5"wpterforberni^ eines ^unftroerfeS feftgeftellt. 2(ud; biefe ah-

ftrafte Ginf)eit lä^t fid; biale!tif(^ fd)roer befiniren, unb i^r falfd)e§

i^erftänbnif? füf)rte fd^on ju großen SSerirrungen. 2tm S)euttid;ften

tritt fie un§ bagegen «u§ bem oottenbeten ^unftroerfe felBft ent=

gegen, meil fie e§ ift, bie unö ju fteter STfieilnafjme an bemfelben

beftimmt unb jeberjeit feinen ©efammteinbrud unö gcgenmärttg er=

()ält. llnftreitig roirb biefer Grfolg am SBoKfommenften burd; ba§

lebenbig aufgefül^rte ©rama crreidjt, roefiljalb mir nidjt anftetjen,

biefeS alg ba§ üoKenbetfte ^unftrcerf gelten ju laffen. SCm Gnt=

fernteften ftanb biefem ^unftroerfe bie „Dper", unb bief? uielleidjt

gerabe au§ bem ©runbe, roeil fie baä ®rama oorgab, biefeö aber

ber mufifalifdjen 2Irienform ju Siebe in lauter unter fid) unjufammen;

I)ängenbe 33rud)ftüde auflöfte: e§ giebt in ber Dper SORufifftüd'e oon

fürjefter S)auer, meld)e ben S3au be§ gt)mpf)oniefal^e§ burd) 5sor-

unb 9tad)=!J^f)ema, 3"J^ü^^ß|^/ 2öieberI)oIung unb fogenannte „6oba"

in flüd)tigfter 3wf<^tt^ttif"ft^K""9 auSfüfiren, fo abgefd)toffen, bann
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aber in gänslidjer Sesie^ungälofigfeit ju allen übrigen, ebenfo fon=

ftruirten 9Jiufifftücfen bleiben. S)iefen Sau fanben roir bagegen im

©i)mpI)oniefa^e ju fo reicher SSottenbung auögebilbet unb erraeitert,

baf5 roir ben 3)^eifter biefeS Sa|e§ üon ber lleinlid; beengenben

?3-orm ber Dpcrnpiece unmuttjig fid; abroenben fafjen. ^n biefenx

©9mpf)onie[a^e erfennen roir bie gleid^e (ginf)eit, roeldje im oottenbeten

®rama fo beftimmenb auf unä roirft, fo raie bann ben i^erfall biefer

^unftform, fobalb frembartige ßlemente, roeldje nid^t in Jene ®in=

l)eit aufjunefjmen lüaren, Tjerangejogen würben. SDa§ il)r frembar=

tigfte ©lement roar aber baö bramatifdje, roelc^eä ju feiner ßntfal^

lung unenblid) reid^erer g^ormen bebarf, aU fie auf ber 33afi§ be§

Sijmp^oniefa^eö, nämlid^ ber 3:;anjmufif, naturgemäf, fic^ barbieten

fiDnnen. ©ennod) mu^ bie neue ^-orm ber bramatifd)en 9Jtufif', um

roieberum alö 93hifif ein Slunftmerf ju bilben, bie ©inljeit be§ ©t)m=

pf)oniefa|eä aufroeifen, unb bie^ erreicht fie, icenn fie, iminnigftenßu^

fammen^ange mit bemfelben, über ba§ ganje S)rama fid; erftredt, nid^t

nur über einzelne f leinere, toillfürlid) f^eraugge^obene Slf)ei(e besfelben.

2)iefe @in()eit giebt fid) bann in einem bagganje^unftroerf bur(^5ief)en=

ben ©eroebe üon ©runbt^emen, roeldje fidj ä(}nlid} roie im Si)mpI)onie=

fa^e, gegenüber fielen, ergänjen, neu geftalten, trennen unb oerbinben;

nur ba^ l)ier bie auägefül^rte unb aufgefüt)rte bramatifd;e ^anblung

bie ©efe^e ber Sdjeibungen unb ä>erbinbungen giebt, rceldje bort

allerurfprünglidjft ben 33en)egungen be§ STan^eö entnommen roaren. —
Über bie neue ^-orm beö mufifalifdjen S^onfa^eä in feiner 2(n=

menbung auf baä 2)rama glaube id) in frütjeren ©d^riften unb 2luf=

fä^en niid^ auäfü^rlid^ genug funb gegeben ju f)aben, jebod^ au§=

füljrlid) nur in bem Sinne, ba^ id) anberen mit I)inreidjenber 2)eut=

lidjfeit ben ®eg gezeigt ?)U I^abcn uermeinte, auf meldjem ju einer

geredeten unb jugleid; nü^lid^en 33eurtf)eilung ber burd^ meine eigenen

fünftlerifd)en 2trbeitcn bem ©rarna abgemonnenen mufifalif(^en

formen ju gelangen roäre. Siefer 2Beg ift, meines SÖiffenS, nod^

ni(^t bef(^ritten raorben, unb id; Ijaht nur be§ einen meiner iün=

3?icfiarb SBagiicr, ®cf. Scfiriitcn X. 16
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gerert ^reunbe ju geben!en, ber ba§ 6^arafteriftifd)e ber uon tfjtn

fogenannten „Seitmotioe" meljr iljrer bramatifdjen SSebeutfamfeit unb

2Strffam!eit nad), al§ (ba bem S>erfaffer bie fpejififdje 5)hifif fern

lag) i{)re S>errüertf)ung für ben mufifalifd^en Sapau in ba§ 2(uge

fafjenb, ausfüfjrtidjer in 33etra(^tung nafjtn, .hiergegen f)atte i(^ gu

erleben, baf? in unferen SRufiffi^uIen ber 2tbfd;eu vox ber SSerroorren^

f)eit nteineä mufifalifd)en ©a|e§ gelefjrt lüurbe, roäl^renb anbererfeitä

bem Grfolge meiner 3Ber!e bei öffentlichen 2(nffül^rungen, fo raie ber

oberfIöd)Iid)en ^^ri^)atIeftüre meiner ^sartituren e§ ju »erbanfen ift,

ba| jüngere ^omponiften in unüerftänbiger 2ßeife eä mir nad;ju-

mad)en fid) angelegen fein laffen. 3)a ber (Staat unb bie ©emeinbe

nur lln=Sef)rer meiner ^unft bejafilt, wie (um in ber »ermeintlid; von

mir beeinflußten 9tii^e ju bleiben) 5. S3. in SRündjen ben ^rofeffor

9^f)einberger, ftatt, mie bieß üietteid)t in (Englanb unb 2tmerifa einmal

gefci^e'^en bürfte, etroa einen £e{)rftu(jl für fie ju errid^ten, fo möd^te

ic!^ mit biefer oorliegenben üeineren 2lrbeit faft nur baju beigetragen

l^aben, bie 5ule|t bejeici^neten jüngeren ^omponiften über ba§, mag

fie au§ meinen 9öer!en lernen unb nad)a^men tonnten, einiger SJiaaßen

jured;t ju roeifen.

Sßer bis bal^in burd^ Stnl^örungen unferer neueften, romantif^^

IIaffifd)en Snftrumental=3)iufif auSgebilbet ift, bem möd^te lä) nun,

fobalb er e§ mit ber bramatifdjen 5)tufi! oerfud)en mitt, uor ^illlem

ratt}en, nic^t auf l;armonifd)e unb inftrumentale @ffe!te auS^ugetien,

fonbern ju jeber Söirfung biefer 2lrt erft eine I)inreic^enbe Urfad)e

abjuroarten, ba bie ©ffe!te fonft nidjt mirfen. SSerlioj fonnte nidjt

tiefer gefränft werben, alö roenn man it)m 2lu§it)üd)fe jener 2trt auf

9?otenpapier gebrad)t, »orlegte unb nermeinte, bieß muffe iljm, bem

^omponiften üon ^ejenfabatfjen unb bgl., befonberä gefallen. Sisjt

fertigte ä^nlidl)e ftupibe ^umut^ungen mit bem Semerten ah, baß

6igarrenafd)e unb Sägefpä^ne mit Sdjeiberaaffer angefeud)tet nidjt

gut al§ @erid)t ju fermren mären, ^d; t}abe nod^ feinen jüngeren

^omponiften fennen gelernt, ber nid;t uor alten 5)ingen von mir Bani-
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tion üon „^ül}nljeiten" ju erlangen gebadete, hiergegen mu^te eö

mir nun rerfjt auffällig werben, ba^ bie Dorfi(^tige 2(nlage im 3Be=

treff ber 3]iobuIation unb ^nftrumentation, beren \d) mxä) bei meinen

SIrbeiten mit ^uneljmenber 2tufmerffam!eit befleißigte, gar feine ^e=

adjtung gefunben (jot. @§ mar mir 5. 33. in ber ^nftrumental^CEin--

leitung ju bem „5R^eingoIb" fogar unmöglid), bcn ©runbton ju

»erlaffen, eben roeil ic§ feinen ©runb baju f)atte il)n ^v. üeriinbern;

ein großer 2rf)eil ber nid)t unbemegten barauf folgenbcn Scene ber

5Rf) eintöditer mit Stiberid) burfte burd; ^e^^^ieisief^ung nur ber

aUernädift üerraanbten 2^onarten auögefüfjrt loerben, ba ba§ 2etben=

-fc^aftlidje f)ier erft nod; in feiner primitiueften 9iaiöetät fid) au§=

fpridjt. Sagegen leugne id) ni(^t, baß id) bem erften Stuftritte ber

S)onna Stnna, in f}öd)fter 2eibenfd)aft ben freoeIf)aften 2?erfüf)rer

5Don ^uan feftf)altenb, atlerbingS bereits ein ftdrfereä ^lolorit ge--

geben ijahcn mürbe, al§ 9)i05art nad) ber ^onüention be§ Dpern=

ftrileä unb feiner, erft burd) if)n bereidierten Stusbrudsmittel, eö

f)ier für angemeffen f)ielt. 2)ort genügte jene befonnene Ginfad)^eit,

bie id^ ebenfo wenig aufzugeben fjatte, al§ bie „Salfüre" mit einem

Sturme, ber „Siegfrieb" mit einem S^onftüde einzuleiten mar, roelc^e§

mit Erinnerung an bie in ben rtorangefjenben S)ramen plaftifd^ ge=

roonnenen ^Itotioe, un§ in bie ftumme 'Jiefe ber §ortfd)miebe 5Ribe(=

^eim'§ fü^rt: f)ier lagen Elemente oor, au§ benen ba§ 2)rama fid)

erft ju beleben ^atte. ©in 2tnbere§ erforberte bie Einleitung ju

tier 9^ornen = (Scene ber „©iDtterbämmerung": f)ier üerfd;Iingen fid^

^ie Sd)idfale ber Urroelt felbft biö ju bem ©eilgemebe, baä mir

bei ber Eröffnung ber 33üf)ne von ben büfteren ©(^roeftern gef(^roun=

gen fef)en muffen, um feine 33ebeutung ju »erftefjen: roeßfjalb biefes

3Sorfpiel nur furj unb fpannenb »orbereitenb fein burfte, wobei

jeboc^ bie Ssermenbung bereits auS ben »orberen ^fieilen be§ SBerfeä

nerftänblid) geworbener 5)iotiDe eine reidiere f)armomfd;e unb t^ema-

tifd)e 5ße^anblung ermöglid;te. Es ift aber wii^tig, wie man an=

fängt. §ätte id; eine 5J^otiü=35ilbung, wie biejenige, welche im jweiten

16*
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Stuf^uge ber „Sßalfüre" ju 2öot an 's Übergabe ber äßelt^errfd^aft

an ben 33efi|er beä 9ii6elungenf)ortc5 \\d) »ernefjmcn Iäf5t:

etroa in einer Cuuerlüre rorgcbradjt, fo loürbe id), nad) meinen 33e=

griffen ron ®eutlid)feit be§ StyleS, etraaö gerabeSiregS Unfinnigeä-

gemad^t f)aben. dagegen je^t, nadjbem im 33erlaufe beg 2)rama'&

ba§ einfache Df^aturmotio

ju bem erften Srgtänjen bcö ftral)lenben 9ft^eingoIbe§, bann aber

5ur erften ©rf^einung ber im 9Jiorgenrotf) erbämmernben ©ötterburg.

„2öaU}aI(" baä nid}t minber einfädle Wlotw

r* Î

m -n- Pi
:ifei:

&'
-*^

üernommen vöorben waren unb jebe§ biefer 53ioliüe in eng t)ern)ad^=

fener 2;f)eilnal)me an ben fic^ fteigernben Seibenfdiaften ber .§anb=

hing bie entfpredjenben äÖanbehmgen erfal)ren Ijalte, fonnte id) fie,

mit |)ilfe einer frembartig ableitenben ^armonifation, in ber Sßeife

oerbunben riorfü[)ren, ba^ biefe 2^on=®rfd)einung me()r al§ 2ßotan'§

SBorte un§ ein 33ilb ber furd)tbar werbüfterten Seele be§ leibenben
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<55otte§ geroaljren lajjen fotite. 2ßieberum bin xä) f)ier6ei mir aber

aiic^ IicuniJ3t, bafj \d) ftet§ bemüfjt mav, ba§ an fid) ©relle fold^er

mufifüUfdjen ^lombinntionen nie al§ foIc^eS, etraa al§ befonbere

^ül^nl^eit, auffälUg roirfen 511 laffen, foubern foirol)! norfi^riftlid^ als

'burdj mößlid)e münblidje Stnieitung f)ierju, fei eS burd) geeignete ^u-

tüdf^altung be§ 3citmaa^e§, ober burd; uorbereitcnbc bi)namifd)e 2tu§=

gleid;ungen, ba§ g-rembartige bcr ^Jiaa^en ju uerbeden fud}te, ba^ eä

it)ie mit naturgemäj3er ^oIgerid)tigfeit au^ al§ fün[tleri|d;e§ 9Jioment

unferer mißigen (Smpfinbung fidj bemädjtigte; wogegen mic§ be=

greiflid^er SÖeife nidjtä me()r empört unb bemgemä^ uon frembcn

Sfuffüljrungen meiner 5)iufid fern f)ält, als bie t)or()errfc^enbe @e=

füfjllofigfeit unferer meiften 2)irtgentcn gegen bie 2tnforberungen

beS 3[>ortrageS nameutlid) foId)er, mit großer 2(d)tfamfeit gu be=

l^anbelnber Kombinationen, meldte, im falfd;en f^aftigen 3citmaa^e,

oljne bie unerläßliche bi)namifd)e 23ermittelung ju @el)ör gebradjt,

meiftenS unoerftänblid), unferen „^rofefjoren" fogar griiulid; er=

Hingen muffen.

S)iefem auSfüIjrlidjer beljanbelten SSeifpiele, meldieS ä^nlidj, nur

nodj in roeit auSgebreiteteren SSejielungen, auf alle meine Sramen

Slnroenbung finbet unb boS (Sl}ara!teriftifc^e ber bramatifdjen, im

©egenfa^c ju ber fi)mpl)oniftifdjcn 93totiuen=9luSbilbung unb 9]cr=

menbung barbietet, laffe idj nod) ein jmeiteS ucrmanbteS folgen, in=

bem id) auf bie ÜBanbelungen beS Sl^otioeS ber Sil^eintödjter,

mit raelc^em biefe in !inbli(^er fyreube baS glängenbe ©olb um=

jaud^jen: II II
^ 1 n-r-

i ^ -G~ s
©»• •• -te*

„9ll^ein = golbl 3l[)ein ; golb!"

aufmer!fam mac^e. ©S bürfte biefeS in mannigfaltig mei^felnbem

3ufammenl}ange mit faft jebem anbern SRotioe ber roeitfjin fid; er=

ftredenben SSeroegung beS Srama'S roieber auftaud;enbe, ungemein
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einfadje 2::fjema burd) atte bie 33eränbevungen I}m ju üerfotgen [eht^

bie e§ burrf) bcn riev[d}iebenavtigen 6(}arafter feiner aSieberaufrufuug

cr()ält, um ju erfefjen, ireld}e 3(vt von ^sariationen baä 2)rama jit

6ilben im ©taube ift, uub roie üoUftäubicj ber ßfjarafter biefer 'Baria^

tionen fid) von bem jeuer figuratioen, rf)i)t(}mifd)en unb f)armouifd)eu

9?eräuberuugeu eines S(}ema§ uuterf(^eibet, metdje in unmittelbarer

3(ufeinanberfoIge von unferen 5Jieiftern 5U n)ed)feboffen Silbern üou

oft beraufdjenber fa(eiboöf"opifd)er äÖirfung aufgereifiet mürben.

S)iefe SBirfung mar fofort buri^ StiJrung ber f(affi)d)en g-orm be§

23ariationen=©a|eg aufgetjoben, fo6alb frembe, nom 2;()ema abüegenbe

9)iotiüe [)incinüerf(od}ten mürben, momit etmaS bem bramatifdjen ®nt=

roidelungögange Süjulidjeö ber ©eftaltuug be§ ©a^eä fic^ 6emäd)tigte

unb bie 9kinf)eit, fagen mir: 2lnjic^r)erftänblid)feit beä 3:^onftüde§

trübte. 9^id}t aber ba§ b(o^e fontrapunftifc^e ©piel, nod; bie pf)an=

tafiereid)fte 5-iguration§= ober erfinberifd^efte §armonifation§=^un[t

fonnte, \a burfte, ein ^f)ema, inbem e§ grabe immer roieber ers

fenntlid) bleibt, fo c^arafteriftifd; umbilben unb mit fo burd^auS

mannigfaltigem, gänjiid) oeränbertem Slusbrude oorfü^ren, atö roie

e§ ber magren bramatifd^en ^un[t gan^ natürlid) ift. Unb hierüber

bürfte eben eine genauere Sead)tung ber ^Biebererfd^einungen jenes

angebogenen einfadjen 33lotiüeS ber „9U}eintöc^ter" einen redjt ein=

fid}tlid}en 3(utfd)Iu^ geben, fobatb eS burd; ade SÖed^fel ber Seiben-

fdjaften, in meld}en jid) baS ganje oiertljeilige S)rama beroegt, bis

ju iQ^S^'^'^ Jßadjtgefang im erftcn 2lfte ber „©ötterbämmerung"

I)in üerfotgt mirb, mofelbft e§ fid) bann in einer ©eftalt jeigt, bie

eS atterbingS als Xi)zma eines (Sijmp()oniefa|eS — mir roenigftenS

— ganj unbenflic^ erfc^einen läf^t, tro^bem eS aud) Ijier nur burd^

bie @efe|e ber .'oarmonie unb IJfiematit befielt, iebod) ^hm nur

löieberum burd) bie Stnroenbung biefer ©efe|e auf baS 2)rama. S)aS

burd) biefe 2(nroenbung I)ier Grmöglid)te roieberum auf bie Si)mpf)onie

anmenben ju motten, mü^te bemnad; aber jum üoüen 9]erberb ber=
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felBen führen; benn f)ier roürbc \\d) al§ ein ge[ud)ter ©ffe!t auS*

nehmen, roa§ bort eine roo^Imotiüirte ®irfung ift.

@ä !ann nid^t meine %b\id)t fein, ba§, waä icf) in frü{)eren

©c^riften über bie 2tnn)enbnng ber Wln\it auf ba§ ^rama auäfü^rs

lid^ gefagt IjaU, ()ier nod)maI§, wenn aud) unter einem neuen ©eficf)t§=

punfte betradjtet, 5U roieberljolen; oieImeE)r lag e§ mir f)aupt=

fäd)lid) nur baran, ben Unterfc^ieb jroifd^en sroei 2lnroenbung§arten

ber ?!)tufi! ju ?)eigen, auä beren SSermengung fomol)! bie ©ntftellung

ber einen Slunftart, al§ ba§ falfd^e Urt^eil über bie anbere §erüor=

ge^t. Unb bie^ bünfte mid) roid^tig, um ü6erl)aupt ju einer, ben

großen 3>orgängen auf bem ©ntundelungggebiete ber 3Jtufi! — ber

einzig nod) roaljrtjaft lebenben unb probuftioen Äunft unferer 3eit

— entfpred)enben äft^etifdjen Stnfidjt ju gelangen; roogegen gerabe

in biefem SSetreff noi^ bie grö^efte ^onfufion §errfd)t. '^twn oon

ben @efe|en ber 33ilbung beä (S9mpI)onien=, Sonaten;, ober aud)

3lrien=©a|e§ auSgefjenb, gelangten mir biö{)er, fobalb mir un§

5um 2)rama menbeten, nidjt über ben Dpernfti)t l)inau§, meld)er

ben großen ©9mp{)oniften in ber Entfaltung feiner ^äl)ig!eiten be=

engte; erftaunen mir bann roieber über bie Unbegrenjttjeit biefer

^ä^igfeiten, fobalb fie in richtiger 9>erraenbung auf ba§ 2)rama

entfaltet roerben, fo uerrairren mir jene ©efe^e, roenn mir bie 2tu§=

beute ber mufifalifc^en ^f^euerungen auf bem bramatifd)en ©ebiete

auf bte ©rjmp^onie u.
f, m. übertragen motten. 2)a, mie gefagt,

f)ier e§ aber ju meit führen mürbe, biefe Steuerungen in il)rem

üerjroeigten ^uf^nittien^ange barjuftetten, biefe 2lrbeit auc^ füglid)

mol}l einem 2lnbern alö mir ^ufommen bürfte, öermeile id) fd)lie^lid)

nur nod) bei bem 9Za(^raeife beä c^arafteriftift^en llnterfd)iebe§,

nid^t nur ber Umbilbung unb 3Serroenbung ber SJiotiüe, — mie fie

ba§ S)rama forbert, bie ®:)mpl}onie bagegen fie nici^t geftatten

fann — , fonbern ber erften Silbung beö SRotioeä felbft.
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^m richtigen ©inne unbenüid) t[t unS ein fjarmonifd; fel^r auf=

faHenb mobuIirteS ©runbmotiü eine§ ©t)mp^onie[a|e§, natnentlidf;

roenn eö fogleid) bei feinem erjten 2luftreten fid) in folc^er üer=

roirrenben 2tu5ftattung funbgäSe. Saö faft lebiglid; au§ einem @e=

tneBe fern fortfd^reitenber Harmonien 6e[te^enbe SJiotio, loeldieä ber

^omponift beg „So^engrin" al§ ©djluj^pl^rafe eine§ erften 3lriofo'S

ber in feiige 2^raumerinnerung entrüdten ©Ifa jiitfjeitt, mürbe jid;

etroa im Slnbante einer ©i)mpf)onie fel)r gefudjt unb unüerftänblid;

augnel^men, wogegen e§ Ijier aber nidjt gefud;t, fonbern ganj von

felbft \iä) gebenb, ba'^er au6) fo üerftänblid) erfdjeint, ba^ meines

2Bijjen§ nod^ nie klagen über ba§ ©egentfjeil aufgenommen jinb.

®ie^ f)at aber feinen ©runb im fcenifd)en 3?organge. 6lfa tft

in fanfter S^rauer, fd)üd;tern gefengten §aiipte§ langfam üorge-

fdjtitten: ein einziger Slufblid ifjre§ fd^raärmerifd; üerflärten 2tuge§

fagt un§, ma§ in i(jr lebt, hierum befragt, 'melbet fie nidjtö 2ln=

bereö alö ein mit fü^em SSertrauen erfüllenbeä S^^raumgebilb: „mit

^üdjtigem ©ebaljren gab 3:;röftung er mir ein"; — bie^ t)atte un§

jener 2lufblid etroa fd)on gefagt; nun fdjlie^t fie, iüfjn auö bem

STraume gur 3wüerfid;t, ber Erfüllung in ber 2A>ir!Iid)!eit fortfd;rei=

tenb, bie roeitere 93ielbung aw: „be§ 9iitterä roill id} realeren, er

foU mein «Streiter fein". Unb l}iermit kljxt bie mufi!alifd;e $l)rafe

nacE) rceiter ßntrüdung, in ben 2tu§gangS=ß)runbton jurüd.
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ßin jüngerer g-reunb lüunberte fid) bamalö, alö id; i()m bie ^ar=

titur jur 2(uöfüf)rung eine§ ^laoierauösugeg überjanbt ()atte, ()öd;lid;

über ben 2tnblid biefer, in fo lüenigen Si^aften fo ftarf mobul.irenben

^f)ra[e, no(^ met)r bann aber barüber, ba^, al§ er ber erften 2(uf=

füljrung ba§ „£or;engrin" in Söeimar beirooljnte, biefelbe ^fjrafe

i()m ganj natürlid) üorgelommen roar, roaS jebenfallä aud; Sisjt'ä

inufifalifd}e Sireftion üermittelt Ijatte, ber auä bem f)aftig überblidten

2tugen=©efpenft burd) ben rid)tigen SSortrag eine roof^Igebilbetc 2ron=

geftalt mobelirt f)atte.

ß§ fd)eint, baf5 fd)on je^t einen fefjr großen 3:'()eil beö ^ub=

lifumg 9}Ian^e§, ja faft SttteS in meinen bramatifdjen 9)iufifen bur(^=

(x\\^:> natürlid) bünft unb bemnad; gefättt, raorüber unfere „^srofef-

foren" nod) 3eter fd)reien. SBürben biefe mid; auf einen if)rer I)ei(igen

Sel)rftüI;Ie fefeen, fo bürften fie bagegen «ielleic^t in nod) gröf^ere

93ern)unberung gerat()en, irenn fie roafirnärjmen, roeld^e 5lsorfid)t iinb

HRä^igung in ber Stnraenbung, namentlid; aud; I}armonifd;er ©ffeft^
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tnittel, trf) ifiren ©(^ülern nnempfeljicn irürbc, ba \d) biefen al§ erfte

Sf^cgel auf^ufteHen fjättc, nie eine Xonart 511 nerlaffen, fo lange al§,

maS fie ju fagen f)aben, in biefer nod) 511 jagen ift. 2Bürbe biefe Siegel

bann befolgt, fo 6efämen wir ineUeii^t roicber einmal ©pmpfjoniea

unb bgl. 5U Ijören, ü6er n)eld;e fid) iDieberum and) etraaS fagen

lie^e, n)äf)renb über unferc neueften ©pmpfionien fid^ eben gar nic^tä

fagen lä^t.

äöe^Ijalb ic^ I)iermit aud) f(^uieige, bi§ id; etiran einmal an ein

^onferoatorium berufen roerbe, — nur nid)t alö „^rofeffor".



©ffcncö Sdjrdbcit

an

SSerfaffer ber SdEirift:

„"Die ^olterfammcrn bcr 2öiffcnf(^aft".





Sieber, ]^od;gee^rter ^erv!

(^ ie trauen mir 511, aud) "buxä) mein äöort ber neuerbingg burd;

Sie fo energi[(^ angeregten Unternehmung gegen bie 35iüifei"tion

k()tlfUrf} werben ju fönnen, unb jiel^en hierbei moi)i bie tjielleid^t

ni(^t attjugeringe Slnjal)! oon greunben in ^etrad)t, meldte ba§

©efallen an meiner ^unft mir jufü^rte. Saffe id; mid) burd; ^l)r

fräftigeg Sei[piel ju einem 3>erfu(i^e, ^f)rem 3öun[d^e 5U entfprec^en,

unbebingt f)inrei^en, fo bürfte weniger mein 33ertrauen in meine

Äraft mic^ be[timmen ^t)nen nad)jueifern, aU »ielmef^r ein bunüeä-

@efüf)I oon ber 9totI)raenbig!eit mid^ antreiben, auc^ auf biefem^

bem äftf)etifd)en ^nterefje fdjeinbar abliegenben ©ebiete ben 6§ara!ter

ber fünftlerifd^en ©inroirfung 5U erforfd)en, meldte von üielen ©eiten-

f)er bi§ je^t mir jugefprodien roorben ift.

3)a mir in bem üorliegenben Statte gunädjft roieberum bemfetben

©efpenfte ber „2öiffen[d}aft" begegnen, roeldjeä in unferer entgeifte=

ten ^dt üom ©ejirtifdje bi§ jur ©d)ie^geiüef)r = ^-abri! fid; jum

2)ämon beö einzig für ftaatSfreunbUcf) geltenben 9lüMid;!eit§=^uts

tuö aufgefd)n)ungen ^at, mu^ ic^ e§ für meine (Sinmifdjung in bie

l^eutige ?^rage von groj^em 25ort§eil erachten, ba^ bereits fo bebeu=

tenbe unb oottbereditigte Stimmen ^f)nen jur «Seite fid^ üernef;men

liefen unb bem gefunben^Of^eufd^enüerftanbe bie Behauptungen unferer
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©egner alö irrig, roenn nidjt trügerifd) offen legten. 2(nbererfeit§

ift allerbingö von bem blojjcn „©efüt)Ie" in unferer 2(ngelegenf)eit

ein fo großer 3(uf5erungö=3(ntl)eil in 2(nfpruc^ genommen lüorben,

ba^ rair baburd) ben ©pöttern unb 2ßi^Iingen, roeldje ja faft einzig

nnfere öffentlid)e Untert^altung kforgen, günftige S^ernnloffung

boten, bie ^ntereffen ber „91>iffenfd)aft" roa^rjunef^men. ©ennod)

ift, meiner Ginfic^t gemn^, bie ernftlidjfte 3(ngelegenl)eit ber 5lienfd)-

I)eit {)ier in ber 2Beife jur S'^'v^ge crI)o(ien, baf5 bie tiefften Grfennt=

niffe nur auf bem 2Bege ber genaueften Grforfdjung jene§ üerfpot=

teten „@efü()teö" ju gewinnen fein bürften. ©ern üerfud;e id) eS,

mit meinen fdimac^en Gräften biefen 2Seg ju befd)reiten. —
2öaS mic^ biö je^t »om S3eitritte ju einem ber befte^enben

2:I)ierfd)u^=2iereine abl^ielt, rcar, ba^ id) alle 2(ufforberungen unb

^elefjrungen, meldte id) üon benfelben auggel)en faf), faft einzig

auf ba§ ^^ü^lidjfeitg^^rinjip begrünbet erfannte. 2öo()l mag e§ ben

IDienfc^enfreunben, meldte fid) 6i§^er ben <Bd)ni^ ber Xf)iere angele=

gen fein laffen, uor allen fingen barauf antommen muffen, bem

Ißolfe, um üon i§m eine fd)onenbe S3et)anblung ber 3;()iere ju er=

reid)en, ben 9]u|en tjierüon nad^^uroeifen, rceil ber ©rfolg unferer

l^eutigen ^i^ilifötion un§ nici^t ermäd^tigt, anbere ^riebfebern aU

bie 2tuffuc§ung be§ 9Zu|en§ für bie ^'^'^blungen ber ftaat§bürger=

lidjen 931enfdjl)eit in Stnfpruc^ ju nef)men. 2öie roeit mir i)ierbei

von bem einzig cerebelnben 33en)eggrunbe einer freunblid;en 33e=

I)anblung ber St^iere entfernt blieben, unb mic roenig auf bem ein-

gefc^Iagenen 95>ege roirflidj erreid)t roerben fonnte, jeigt fic^ in bie=

fen Xagen red)t augenfällig, ba bie 2>ertreter ber bi§§er feftgef^altenen

^^enbenj ber St^ierf($u^=3>ereine gegen bie atterunmenfd)tid)fte %i)m=

quälerei, roie fie in unferen ftaatUd; autorifirten 3Siüifeftionö=©äIen

ausgeübt roirb, fein giltige§ 3trgument ^eroörjubringen rotffen, fo=

balb bie 9Ki|Iid)feit berfelbcn ju if)rer 3Sert]^eibigung jur ©eltung

gebrad;t roirb. g-aft finb mir barauf bef^ränft, nur biefe 9tü^Iidj=

feit in ?3-rage ju ftetten, unb mürbe biefe bis jur abfoluten 3iüeifet=
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lofigfeit eriuiefen, fo iräre eg gevabe ber ^[)ierf(^u§=95erein, roeld^er

'burdj feine bisher befoli3te S^enbenj ber nicnfdjenunroürbicjften ©rau»

famfeit gegen feine S(^ül3linge 3>orfd}ub geleiftet {)ätte. ^iernad;

fönnte jur 2(ufred)tcrl)altung unferer tljierfreunblic^en 2lbfic^ten nur

ein ftaatUdj anerfannter 9kc^it)ei§ ber Unnü^lidjfeit jener n3iffen=

fd)aftlid)en 3:i)ierfoIter oerfielfen: lüir raoUen i)offen, ba^ eä Iiierju

fommt. Selbft aber, roenn unfere 33emü()ungen nac^ biefer «Seite

I)in ben nollftänbigften ßrfolg f)aben, ift, fobalb einjig auf ©runb

ber Unnü^Ii(^feit berfelben bie Sl^terfolter burdjauä abgefdjafft roirb,

nidjtä ©auernbeä unb 3id)teg für bie 9)tenfd)f}eit geiüonnen, unb

ber ©ebanfe, ber unfere ^Bereinigungen jum Sd)u^e ber 2;t)iere l)er=

üorrief, bleibt entftellt unb auö geigfjeit unauegefprodjen.

3Ser luv Slbroenbung roittfürlid) Dcrlöngetter Seiben oon einem

2^iere eine§ anbern 2tntriebe§ bebarf, als ben beä reinen Wit-

leibend, ber lann fii^ nie n)af)rf)aft beredjtigt gefüljlt (}aben, ber

'3:[)ierquälerei uon Seiten eineä S^tebenmeufdien @inf)alt ju tl)un.

^eber, ber bei bem 2Inblide ber Qual eineö 3:^iereä fic^ empörte,

roirb fiierju einzig »om 5Jtitleiben angetrieben, unb roer jid) jum

©d)u|e ber %^kxii mit Slnberen üerbinbet, roirb Iiierju nur üom

DJiitleiben beftimmt, unb jroar oon einem feiner 9Zatur nad) gegen

aKe 35ered)nungen ber 9tü|Iid)feit ober Unnüfelid;!eit burd)au§ glei(^=

giltigen unb rüdfii^tälofen 9)iitleiben. 2)a^ roir aber biefeä einzig

unä beftimmenbe 53iotiü beö unabraeisbaren 93litleiben§ nid)t an bie

©pi^e aller unferer 2lufforberungen unb 33ele{)rungen für baä ä>oIf

§u ftellen un§ getrauen, barin liegt ber ^^-luc^ unferer ^^oi^^fi^tio"/

bie 2)o!umentirung ber ©ntgöttlid)ung unferer ftaatäüri^lic^en 9ieli-

gionen.

^n unferen 3^^^^'^ beburfte e§ ber Sele^rung burc^ einen,

atteä Unäd^te unb äsorgeblic^e mit fc^roffefter Sd^onungälofigJeit

belämpfenben ^f)ilofop§en, um bag in ber tiefften Statur beä menf(^=

li^en Sßillenö begrünbete SRitleib alä bie einjige roa^re ©runb=

läge aßer SittUdjfeit naci^suroeifen, hierüber rourbe gefpottet, von
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bem ©enate einer roiffenfdjaftUd^en Stfabcmie fogar mit Gntrüftunj

remonftrirt: benu bie ^t^ugenb, roo jie nidjt burd^ Dffenbarung an-

Befohlen raar, burfte nur al§ auö 2>ernunft=Grroägung f)eri)orgel)enb,

begrünbet roerben. 3Sernunftgemäf5 6ctracf)tet irurbe bagegen baö-

gjlitleib fogar alä ein potenjirter @goi§mu§ erflärt: ba^ ber 2tn=

hlid eineö fremben £eiben§ un§ felber Sc^merj oerurfac^te, foHte

ba§ 5[Rotiü ber 2(!tion be§ 5[RitIeib§ fein, nid)t aber ba§ frembe

Seiben felbft, roelc^eä loir ihzn nur auS bem ©runbe ju entfernen

fudjten, weil bamit einjig bie fd)mcrjlidje S^ßirtung auf un§ felbft

aufjuljeben lüar. 2öie finnreid) mx geraorben waren, um un§ im

(3d)lamme ber gemeinften Selbftfu^t gegen bie ©törung burd; ge=

meinmenfd}Iid)e ßmpfinbungen ^u befjaupten! 2(nbererfeit§ mürbe

aber ba§ 53iitleib aud) be^^alb t)erad)tet, roeil e§ am atterl)äufigften,

felbft bei ben gemeinften SKenfd^en aU ein fef)r niebriger ©rab üon

SebenSäu^erung angetroffen raerbe: t)ierbei befliß man fid), ba§ 9Jfit=

leib mit bem 33ebauern ju üerroed)feln, roeld)e§ in allen Ratten be§

bürgerlid)en unb bäu§Ii(^en 5)ti§gef(^ideä bei ben Umftefjenben fo

Ieid)t 5um 2tuäfprud; fommt unb, bei ber ungemeffenen .^äufigfeit

foldier gdlle, feinen 2(uöbrud im S^opffdjütteln ber aci^fel^udenb

enblid^ fid^ Stbroenbenben finbet, — bi§ etma au^ ber 9J?enge ber

©ine fierüortritt, ber oom mirfUdjen g)litteibe jur tätigen §ilfe

angetrieben roirb. Sßem e§ nid)t anberS eingepflanzt mar, al§ im

5)^itleib e§ nur big ju jenem feigen 33ebauern ju bringen, mag fid)

billig mit einiger 33efriebigung l)ierüor ju raaljren fud^en, unb eine

reid) auggebilbete, für ben 9SoI)lgefdjmad §ergerid)tete 9Kenfd^enüer=

adjtung mirb iljm babei beljilflid) fein, ^n ber 3:l}at roirb e§ fc^roer

faUen, einen ©oldjen für bie Erlernung unb 2lu§übung be§ WiU

leibä gerabe auf feine 9lebenmenfdjen ju uerroeifen; roie e§ benn

überl)aupt im 33etrac^t unferer gefe^lid) geregelten ftaatäbürgerlic^en

©efeßfdiaft mit ber Erfüllung be§ @ebote§ unfereä ©rlöferö „liebe

beinen DMdjften al§ bid) felbft" eine re^t peinlid^e 33eroanbtni^

l)at. llnfere 9^ädjften finb geroöljnlid) nid;t fel)r liebeSroert^, unb
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in "iicn meiften ?5^ätten lüerben wir burd) bie ^Iugf;eit angeroiefen,

ben 33eroei§ ber Siebe be§ 9Zäd)ften erft abjuiüarten, ba wir feiner

Mo^en 2iek§er!(äning nid)t üiel jujutrauen beredjtigt finb. ©enau

betradjtet ift unfer 6taat unb unfere ©efellfd;aft nad; ben ©efe^en

ber 3Jiec§anif fo berechnet, ba^ e§ barin o^ne 9JiitIeib unb 9iäd;ften=

liebe ganj erträglid; abgef)en fotte. 2ßir meinen, bem 2tpofteI be§

9JiitIeibS roirb e§ gro^e SRü^feligfeiten bereiten, wenn er feine

Se^re 5unäd)ft von 3Renfd) ju 5Renfd) in 3lnroenbung gebradjt tüiffen

lüiE, ba if)m felbft unfer l)eutige§, unter bem S)rude ber 9iotf) unb

bem ©ränge nad) S3etäubung fo fel^r entarteteg Familienleben feinen

red)ten 2tnf;alt bieten bürfte. 2ßof)l fte^t aud^ 5U besroeifeln, bafi

feine Seigren bei ber 2(rmee=3Sern)aItung, roeldie bod^ mit 2(uäna^me

ber SSörfe, fo jiemlid; unfer ganzes ©taatäleben in Drbnung er=

Ijält, eine feuerige 3lufnaf}me finben roerbe, ba man gerabe §ier

i^m beroeifen bürfte, ba^ ba§ ÜRitleiben ganj anberS ju »erfte^en

fei alö er eä im ©inne 'i)ah^, nämlic^ en gros, fummarifd;, al§

Slbfürjung ber unnü^en Seiben beä 2)afein§ burd^ immer fid;erer

treffenbe ©efd^offe.

2)agegen fc^eint nun bie „Sßiffenfd^aft", burd; Stnmenbung

if}rer ©rgebniffe auf berufsmäßige 2lu§übung, bie SJiiUjemaltung beS

Spfütleibeg in ber bürgerlichen ®efellfd;aft mit officieller ©an!tion

übernommen ju fjaben. 9Bir rooUen ^ier bie ©rfolge ber t^eoIo=

gifd)en 3Biffenfd}aft, roeld}e bie ©eelforger unferer ©emeinben mit

ber Slenntniß göttlidjer Unerforfd)lidj feiten auäftattet, unberührt laffen

unb für jelt oertrauenäoott annef)men, bie Sluöübung beä unüer=

gleic^lid) fc§i3nen 33erufeg i^rer Zöglinge roerbe biefe gegen S3e=

mü^ungen, roie bie unfrigen, nic^t geringfc^ä^ig geftimmt f)aben.

Seiber muß atterbingä bem ftreng fird;Ii(^en 2)ogma, roeld)eö für

fein g-unbament no(^ immer nur auf ba§ erfte 33ud) 5[Rofig an=

geroiefen bleibt, eine Ijartc 3ii"^wtf)ung geftellt roerben, roenn bog

5RitIeib @otteg aud; für bie jum '^u^zn ber 9Jienf(^en erfc^affenen

2;f;iere in 2tnfprud; genommen roerben folf. 2)0(^ ift l^eut ju ^age

Siic^arö SBagncr, @ef. Sd)riften X. 17
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über ntandie ©djroiertgJeit tiinroeg :^u t'ommen, unb baS gute ^erj

eines menfd^enfreunblid^en Pfarrers ^at 6et ber ©eetforge geroi^

man(|e roeitere 2tnregung geraonnen, n)el(iie feine bogmatifd^e S^er^

nunft für unfer ätniiegen günftig geftimmt I)a6en !önnte. So fd)n)ie=

rig e§ aber immerhin bleiben bürfte, bie Sl^eologie rein nur für

bie 3w)ede be§ ?[Ritleibe§ unmittelbar in 2tnfprud; ju nef)men, um

fo l^offnunggüoffer bürften mir fofort ausblid'en, roenn mir un§

naä) ber mebijinifdien SBiffenfc^aft umfet}en, meldje il)re (S^üler ju

einem einzig auf 2lbf)ilfe menfi^lid^er Seiben beredjneten 33eruf au§=

ruftet. ®er 2lrjt barf un§ roirüic^ al§ ber bürgerlid^e £eben§=

fietlanb erfd^einen, beffen ^Berufsausübung im betreff il^rer unmit=

telbar roa()rne()mbaren 2S>oIf)ItI)ätig!eit mit feiner anberen fid^ oer=

gleidien lä^t. 3Ba§ ifjm bie 3JtitteI an bie ^anb giebt, un§ t)on

fd^roeren Seiben genefen ju mad)en, (jaben mir rertrauenSüoH ju

oeret)ren, unb e§ ift be^fjalb bie mebijinifdje 3Biffenfd;aft üon unS

als bie nü^lid)fte unb atterfc!^ä|ensn)ertf)efte angefef)en, beren SfuS^

Übung unb 2tnforberungen l)ierfür mir jebeS Dpfer ju bringen bereit

finb; benn aus i'^r gel^t ber eigentlidje patentirte 2luSüber beS, fonft

fo feiten unter unS anjutreffenben, perfönlid) tljätigen 9JcitleibeS l)erüor.

2öenn 5Rep^iftopI)eleS uor bem ,,üerborgenen ®ifte" ber 3:^60=

logte roarnt, fo motten mir biefe SBarnung für ^h^n fo boSl^aft

anfeilen, olS feine »erbäd^tige Stnpreifung ber SJtebijin, beren praf=

tifd^e ©rfolge er, jum ^^rofte ber Strjte, bem „©efatten ©otteS"

überlaffen roiffen raill. 2)od; eben biefeS !^ämifd;e Sel^agen an ber

mebijinifc^en SBiffenfd^aft lä^t unS befürd;ten, ba^ gerabe in iljr

nic^t ,,üerborgeneS", fonbern gan^ offen liegenbeS „©ift" enthalten

fein möge, roelc^eS unS ber böfe (Bdjalt burd) fein aufrei^enbeS

Sob nur ju uerbeden fudje. 2(llerbingö ift eS erftaunlid), ba^ biefe

als atter nü^lidift eradjtete „35>iffenfd)aft", je mef)r fie fid; ber praf^

lifd^en @rfal)rung ju entjiel)en fud)t, um fid) burd; immer pofitiüere

(Sr!enntniffe auf bem 2Sege ber fpefulatioen Operation jur Unfe^ls

barfeit augjubilben, mit madjfenber ©enauigfcit erfcnnen lä^t, ba^
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fie eigentlich gar feine 2Biffenfd;aft fei. (S§ finb pra!ti[d)e Strjte

felbft, roelc^e un§ f;ierü6er 2tuffd)luf5 geben. Siefe fönnen von ben

bojirenbcn Operatoren ber fpehilatiuen ^(jijjiologie für eitel au§=

gegeben werben, inbem fie ettra firf) einbilbeten, e§ fcime bei 2(u§=

Übung ber ^eilfunbe mef)r auf, nur ben prattifc^en Straten offen-

fte^enbe, @rfal)rung an, foroie etwa auf ben riditigen 33tic! be§ be=

fonberS begabten iir^tlidjen ^nbiüibuumo, unb f(^Iie^Iid; auf beffen

tief angelegenen ßifer, bem ifjm üertrauenben Traufen nad) aller

^Jlöglidjfeit ju l)elfen. 9)ia^omet, alä er alle SBunber ber ©djöpfung

bur(i^Iaufen, er!ennt fdjlie^lid) al§ ba§9Bunberbarfte, ba^ bieSRenfd)en

9JcitIeib mit einanber fjätten; wir fe^en biefeS, folange roir uns

il)nt anoertrauen, bei unferem 2lrjte unbebingt norauS, unb glauben

il)m bal)er eljer al§ bem fpefulirenben, auf abftrafte ßrgebniffe für

feinen 9lul)m Ij'xn operirenben ^l)t)fiologen im ©ejirfaale. Slüein

auc^ biefeö 33ertrauen foH unä benommen merben, menn mir, raie

neuerbingö, erfahren, ba^ eine Sserfammelung pra!tifd)er 2(rjte oon

ber ?3-urd)t üor ber ,^2i>iffenfc^aft" unb ber 2lngft für fd)einl)eilig

ober abergläubifd) get)alten ^u werben, fid) beftimmen liefen, bie üon

ben Traufen bei iljnen üorau§gefe|ten einzig SSertrauen gebenben®igen=

fc^aften ju »erleugnen unb fid^ ju unterroürfigen 3)ienern ber fpefula=

lioen 2^ljierquälerei ju madjen, inbem fie ertlären, o^nebie fortgefe^ten

©ejirübungen ber §erren ©tubenten an lebenben 2^l)ieren mürbe ber

praftifd^e Slrjt näd)fteng feinen Traufen nid^t melir {)elfen fönnen.

©lüdlic^erroeife finb bie roenigen Belehrungen, meldte mir

über ba§ 9Bal)re unb 9iid)tige in biefer 2lngelegenl)eit bereits er=

Ijalten l)aben, fo üollftänbig überjeugenb, ba^ bie 3^eigl}eit jener

anbern Ferren unS nid)t mel)r jur 23egeifterung für bie menfd^en=

freunblic^ uon itinen befürwortete 2;l)ierquälerei ^inrei^en fann,

fonbern im ©egent^eite mir un§ beftimmt füllen werben, einem

Slrgte, ber feine 33elel)rung oon bortljer gewinnt, al§ einen über-

l^aupt mitleibSunfäljigen 3)Ienf(^en, ja alö einen ^^fufc^er in feinem

Slietier, unfere ©efunbl;eit unb unfer Seben nid;t mel)r anjuoertrauen.

17*
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®a lüir eben ü6er bie grauenljafte Stümperei jener, bem

„großen ^ublifum", namentUd; aud) unfern g}limftern unb ^rinjen=

3Rätf)en 311 ungemeiner .^od)ad^tung unb unoerIe|Ii(^er DS()ut em=

pfo(}Ienen „SSiffenfdjaft" fo Ief)rreid} aufgeüärt roorben finb, mie

bie^ für^Iid) burc^ bie, jugleid) in ebelftem beutfc^en 6ti)Ie abge-

faßten unb fdjon f;ierburd§ fi(^ augjeic^nenben , ©c^riften mel^rer

praftif^er Strjte gefc^e^en ift, fo bürfen mir un§ roof)! ju ber

IjoffnungSöoKen 2(nnafjme bered)tigt ()alten, baß un§ ba§ ©efpenft

ber „9^ü^Iid)feit" ber 2sioifeftion in unferen ferneren S3emü^ungen

nid^t me{)r beängftigen roerbe; roogegen e§ ung fortan einjig nod)

baran gelegen fein fottte, ber 9tetigon be§ 9KitIeiben§, ben

Sefennern be§ ?Rü^li(^feitg = 2)ogmaä jum %xoi^, einen Mftigen

3Boben ju neuer Pflege bei unö geroinnen ju laffen. Seiber mußten

roir auf bem foeben bef(^rittenen 2Sege ber Setradjtung menfd^Iid^er

2)inge fo roeit gelangen, ba§ 9}ZitIeiben au§i ber ©efe^gebung

unferer ©efellfdjaft »erroiefen 5U feigen, ba roir felbft unfere äxiU

lidien ^nftitute, unter bem SSorgeben ber ©orge für ben ?!Jienfc^en,

^u Se^ranftalten ber ?!)iitIeibSlofigfeit, roie fie »on ben 3:f)ieren ah

— um ber „2öiffenfd;aft" roillen — ganj natürlich anä) gegen ben

cor i^rem ßjperimentiren etroa unbefd)ü^ten ?[Renfd^en fid^ roenben

roirb, umgef(^affen fanben.

(Sollte unö bagegen üielleid^t gerabe unfere Empörung gegen

bie roiüfürli^ il)nen zugefügten, entfe^lidien Seiben ber 2:§iere, in=

bem roir non biefem unroiberftefjlidjen ©efü^le t)ertrauen§oolI unö

leiten laffen, ben 3Beg jeigen, auf bem roir in ba§ einzig erlöfenbc

Sfieic^ be§ 9Jiitteib§ gegen affeö Sebenbe überhaupt, roie in ein »er^

loreneg unb nun mit 33eroußtfein roieber geroonneneö ^arabieS, ein=

treten roürben? —

2(I§ eg menfdjiidier äöeis^eit bereinft aufging, baß in bem

SCfjiere ba§ ©leidie at^me roaö im ^knfdjen, bünite eg bereits ju

fpät, ben ^(ud) oon un5 abjuroenben, ben roir, ben reißenben
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^()ieren felbft un§ gleidjftettenb, biircf; ben ©enu^ ammalifc^cr

3^al)rung auf imS gelaben ju Ijab^n fdjiencn: 5?ran!f}eit unb Gknb

aller Strt, benen roir «on blojj üegeta6ili[d;er ^-rudjt fid) näl)renbe

2)ien|'d)en ni(^t ausgefegt fallen. 2lud; bie ^ierbiird) geiuonnene

ßinfidit füt)rte 511 bem ^nneraerben einer tiefen 3Ser[d;uIbung

xinfereä lueltlidjen Safeinö: fie beftimmte bie ganj üon i!^r Surd^;

brungenen jur 3t6n)enbung von allem bie Seibenfdjaften Sfufreijen^

ben burdj freiroilligc 2lrmut^ unb üoKftänbige ®nt(;altung von

nnimalifdjer D^aljrung. liefen Söetfen entijüttte fid; ba§ ©e^eimni^

ber 2Belt al§ eine ruf)elofe SSeraegung ber 3erriffenl;eit, roeldje nur

burd) ba§ SJtitleib jur rul)enben (Sinf^eit ge()eitt roerben fönne.

S)ag einjig i()n Beftimmenbe SJtitleib mit jebem atljmenben SSefen

erlöfte ben 2Seifen von bem raftlofen 2SedjfeI atter leibenben ßri=

ftengen, bie er feI6ft bi§ 5U feiner legten Befreiung leibenb ju

burd)Ie6en f)atte, (So roarb ber 5JiitIeib§Iofe um feines Seibenö

roillen üon if)m küagt, am ^nnigften aber ba§ %l)m, baö er nur

leiben \ai), o^ne e§ ber Griöfung burd; 9)iit(eib fii^ig ju roiffen.

Siefer SBeife mufjte erfennen, ba^ feine fjödifte Segtüdung ba§

vernunftbegabte Sßefen burd; freiroillige§ Seiben gewinnt, nield)e§

er bafjer mit erl)abenem ©ifer auffudjt unb brünftig erfaßt, mogegcn

"Siü^ S'fjier nur mit fd^redlid)fter 2Ingft unb furchtbarem 3Siberftreben

bem i()m fo nu|Iofen, abfoluten Seiben entgegenfiebt. dlod) be=

jammern§it)ertl)er aber bünfte jenen Söeifen ber SJtenfdj, ber mit

SSerou^tfein ein %^kx quälen unb für feine Seiben t§eilna()mIo§

fein fonnte, benn er raupte, ba^ biefer noc§ unenblid; ferner von

ber ©rlöfung fei alö felbft baS ^f}ier, roeldjeS im 3]ergleid; §u ilpt

fd)ulblo§ roie ein ^eiliger erfd)einen burfte.

9laul;)eren ^limaten zugetriebene 23iJlfer, ba fie für if;re Seben§=:

erf)altung fic^ auf animalifc^e 5Ra^rung angeroiefen fa^en, I)aben bi§

in fpäte ^zxUn ba§ SSerou^tfein baüon beroa^rt, ba^ ba§ 3:'^ier

nid^t il)nen, fonbern einer ©ott^eit angel)öre; fie raupten mit ber

Erlegung ober (Sd;Iac^tung eineg S^^ieres fic^ eineä ^reoelä fd^utbig.
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für m^ld)^n fie ben ©Ott um ©ü^nung anjuge^en Ratten: fie opferten

ba§ 2;^ier, unb banften i^m burcf) ©arbringung ber ebelften

^^ei(e ber S3eute. 2Ba§ ^ier reltgiöfe ßmpfinbung war, lebte,

nad^ bem 33erber6m^ ber 3ReIigionen, nod) in fpäteren ^f)iIo[opf)en

al§ inenfd^enroürbige Überlegung fort: man lefe ^lutarc^'g fd^bne

2tbf)anblung „über bie SSernunft ber Sanb^ unb ©eet^iere", um fid;,

jartfinnig belef)rt, ju ben 2tnfi(^ten unferer ©ele^rten u. f. n». voU

33efcf)ämung jurüd'juroenben.

33ig Ijierfjcr, leiber aber nidjt meiter, fönnen mir bie ©puren

eine§ religiös begrünbeten 5[Ritleibenä unferer menfdjlid^en )Sox=

fal^ren gegen bie Sf)iere verfolgen, unb e§ fc^eint, ba^ bie fort*

fc^reitenbe .S^^ilifation ben 'älienfd^en, inbem fie if)n gegen „ben

©Ott" gleid;giltig mad)te, felbft ^um rei^enben Staubt^iere umfd)uf;

n)ie rcir benn einen römifd^en Gäfaren roirfUd) in ba§ §ett eineä.

foldjen gefüllt öffentlid^ mit ben 2t!tionen eineö rei^enben %f)kxt^

fid) probujiren gefe^en l^aben. 5Die unge()eure Sd^ulb atte§ biefeä

Safeinä naf)m ein fünbenlofeö göttlidje§ 2Befen felbft auf fic^ unb

fütjnte fie mit feinem eigenen qualoollen 2^obe. Surd; biefen

Sü[)nung§tob burfte fic^ ^tlleä rcag at^met unb lebt erlöft roiffen,

fobalb er al§ Seifpiel unb 33orbiIb jur 9^ia(^a^mung begriffen mürbe,

ßö gef(^a() bie^ »on alten ben 'DJ'lärttirern unb ^eiligen, bie e§

unn)iberftel)li(^ ju freiroiüigem Seiben i^inri^, um im Duette beö

?DiitleibenS big jur 3>ernic^tung jebeä 9Beltenroa{)ne§ ju fd^roelgen.

Segenben beridjten unä, roie biefen ^eiligen oertrauenäüott \\ä)

%i)kxQ jugefettten, — üiettei(^t nid)t nur um be§ (Sdju^e§ mitten,

beffen fie t)ier Derfid)ert roaren, fonbern auc^ burd) einen tiefen

Slntrieb beg al§ möglid^ entfeimenben SJiitteibS gebrängt: f)ier marcn

Sßunben, enbUd; n)0§l aud) bie freunblid} f(^ü^enbe §anb §u

leden. ^n biefen (Sagen, mie üon ber 9lepu^ ber ©enoüefa unb

fo üielen äl)nlid^en, liegt mof)l ein ©inn, ber über baö alte 2;efta=

ment ^inau§reid)t. —



Dffeneg ©einreiben an §errn (Srnft von SCöeber. 263

SJiej'e <Baa,m finb nun üerfdjoUen; ba§ alte ^eftament t)at

I>eut 5U 2^age gefiegt, unb auä bem rei^enben ift ba§ „red)nenbe"

9laubt^ier getrorben. Unfer ©laube l^eij^t: ba§ 2:t)ier ift nü^Ud),

namentUd) luenn e§, unferm ©c^u^e oertrauenb, fid) un§ ergiebt;

mad^en wir baljer mit if)m, roaä un§ für ben ntenfd)Ud)en 9?u|en

gutbünft; mir l)ahm ein 9led)t baju, taufenb treue §unbe tagelang

ju martern, roenn mir I^ierburd; einem SJtenfd)en ju bem „fani;

!6aUf(i^en" 2öot)Ifein üon „fünff)unbert ©duen" »erljelfen.

2)a§ @ntfe|en über bie ©rgebniffe btefer 9Jiajime burfte atter=

bingS erft feinen maljren 2tu§brud erl^alten, al§ roir oon bem lln=

roefen ber röiffenfd)aftli(^en 5Cf)ierfolter genauer unterrid;tet mürben,

unb nun enblid) ju ber ^^rage gebrängt finb, roie benn überhaupt,

ba mir in unferen ürc^lid^en ©ogmen feinen roefentlid)en 2(nf)alt

I)ierfür finben, unfer 3Ser^äItni^ ju ben 2;f)ieren alö ein fittli(i^e§

unb baö ©eroiffen beruf)igenbe§ ju beftimmen fei. 2)ie 2ßei§^eit

ber 33ra^manen, ja aller gebilbeten .'peibenüölfer, ift unä »erloren

gegangen: mit ber 3Serfennung unfereä SSerl^ältniffeS ju ben 2;f)ieren

fef)en mir eine, im fd;Iimmen Sinne felbft oert^ierte, ja mdjx al§

üert^ierte, eine üerteufelte 2BeIt oor un§. @§ giebt nii^t eine

2Ba()r!^eit, bie roir, felbft roenn mir fie ju erfennen fällig finb, auö

©elbftfud)t unb (Sigennu^ un§ ju oerbeden nid^t bereit finb: benn

l)terin thm beftel)t unfere 3^i5i^ifßtio^- 2)oc^ fc^eint e§ bie^mal,

ba^ baS ju ftar! gefüllte 3Jtaa^ überlaufe, roorin benn ein guter

©rfolg be§ aftioen ^effimiämuS, im ©inne be§ „©uteg fc^affenben"

?iKepl)iftop§ele§ fid) jeigen motzte. Stbfeitö, aber faft gleid^jeitig mit

bem 2tufblül)en jener, im x)orgeblid;en 2)ienfte einer unmöglid)en

2öiffenf(^aft rtollsogenen ^Tierquälereien, legte unä ein reblid^ for^

fd)enber, forgfältig jüc^tenber unb roal)r§aftig oergleic^enber, roiffen=

fd;aftlid)er S^ierfreunb, bie SeEjren oerfdiollener Urroeiöl)eit roieber

offen, nad) meld)en in ben Sedieren ba§ ©leid)e atl)met roa§ un§

baä Seben giebt, ja ba^ roir unjroeifel^aft oon il)nen felbft ah-
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ftammen. S)ie[e ©rfenntni^ bürfte un§, im ©elfte unferg glaul)en§=

lofen ^aljrtjunbertg, am fidjerften baju anleiten, unfer ^serljältni^

gu ben 2;()ieren in einem unfet)lbar ricf)tigen ©inne ju roürbigen,

ba tüir üieUeidjt nur auf biefem äöege roieber ju einer roal)rl}aften

3leIigion, ju ber, com ©rlöfer un§ gelefjrten imb burd^ fein 23ei=

fpiel kiräftigten, ber 5[Renfd)enIie6e gelangen möd;ten. 2Sir be=

rüf)rten 16ereit§, roa§ bie ^Befolgung biefer Sel)re un§ ©üaoen ber

3iüiIifation fo übermäßig erfdjmere. S)a n3ir bie 3:'I)iere bereits

baju »erroenbeten, nid)t nur un§ §u ernäljren unb un§ ju bienen,

fonbern an iljren lünftlic^ fjerBeigefüIjrten Seiben aud) ju erfennen,

Tt)a§ uns felbft etwa fetale, röenn unfer, burd; unnatürlidjeS Seben,

StuSfdjroeifungen unb Safter aller 2trt jerrütteter Seib mit ^ran!=

freiten betjaftet roirb, fo bürften ipir fie je^t bagegen in förberlid^er

2öeife jum ^votd^ ber 33erebelung unferer ©ittlid)!eit, ja, in vieler

SSe^ieljung, al§ untrüglid)e§ 3cwgniJ5 für bie 2ßal)rl)aftig!eit ber

Sftatur ju unferer (3elbfterjie()ung benü^en.

©inen SBegroeifer hierfür giebt un§ fdjon unfer ^reunb ^lutard^.

S)iefer l^atte bie ^üfinljeit, ein ©efpräd) be§ DbyffeuS mit feinem,

von R'ixh in 'X'i)kxe oerroanbelten ©enoffen §u erfinben, in roeld^em

bie ^urüdüerroanblung in 9Jienfd)en üon biefen mit ©rünben von

äu^erfter Striftigfeit abgelehnt roirb. Söer biefem raunberlidjen

Dialoge genau gefolgt ift, mirb fid) fc^mer bamit juredjt finben,

roenn er (jeut ju 2^age bie burd) unfere 3iüiUfation in Untf)iere

oerroanbelte 3)tenfdj!f)eit 5U einer 9^üdfet)r 5U maljrer menfd)Iid)er

2öürbe ermaljnen roitt. ßin roirüidjer ®rfoIg bürfte moljl nur

baoon 5U erraarten fein, ba^ ber 9Jtenfd) ju allernäd)ft an bem

S^^iere fid) feiner felbft in einem abeligen ©inne beraubt merbe.

2ln bem Seiben unb (Sterben beS 3:;i)iere§ gemännen mir immer

einen 9}iaa^ftab für bie !f)öl)ere 3Bürbe be§ SRenfc^en, meld^er baS

Seiben als feine erfolgreidifte 33elel)rung, ben 2;;ob als eine üer=

üärenbe ©ül^ne ju erfa!f)ren fä()ig ift, roäfjrenb baS 2:;l)ier burd;auS

jroedloS für fid; leibet unb ftirbt. 3Bir üerad;ten ben SOtenfd^en,
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ber ba§ tf)m üer^ngte Seiben nic^t ftanb^aft erträgt unb oor bem

SCobe in raa^finniger §urd)t erbebt: gerabe für biefen aber

öiüifeciren unfere ^fiijfiologen ^^iere, impfen ilpen ©ifte ein,

roeld§e jener bur(^ Safter fid^ bereitet, unb unterhalten fünftlid^

t^re Qualen, um ju erfaf^ren, mie tange fie etroa aud) jenem ßlen*

ben bie le^te Dfiotl) fern()alten !önnten! 2Ber roottte in jenem ©ied^s

t§ume, raie in biefer Stb^ilfe, ein fittlic^eä 5Jioment erbtiden? 2Bürbe

bagegen mit Slnraenbung fold^er roiffenfc^aftlic^er ^unftmittel etroa

bem bur(^ junger, ßntbe()rung unb Überne^mung feiner Gräfte Ieiben=

ben armen 2lrbeiter gef)oIfen rcerben? 9Jian erfäl^rt, ba^ gerabe an

biefem, roeld;er — glüdlidjer 2öeife ! — nid^t am Seben l^ängt unb

roittig au§ il)m fc^eibet, oft bie intereffanteften 3Serfud;e ju objeftioer

.^enntni^naf)me pljpfiologifd^er Probleme angeftettt roerben, fo ba^

ber 2trme nod) im Sterben bem 3ftei(^en \iä) üerbienftüd^ mad;t,

roie bereits im 2ihzn 3. 33. burci^ ba§ fogenannte „2luäroo^nen"

gefunbr)eit§f(^äblid)er neuer glänjenber SBofjnräume. S)od; gefd)ie()t

bie^ t)on «Seiten beö Strmen in ftumpffinnigem Unberou^tfein. 2)a=

gegen fönntc man annel}men, ba^ ba§ S£§ier felbft üoIlberou|t roittig

für feinen §errn fid^ quälen unb martern lie^e, toenn eä feinem

^ntellefte beutlid^ gemad^t roerben fönnte, ba^ e§ fid^ l^ierbei um

ba§ 2ßof)l feineö menfd^Iid^en ^^eunbeä l^anbele. S)a^ fiiermit nid^t

?,u üiel gefagt fei, bürfte fid^ au§ ber 9Ba^rnef)mung ergeben tonnen,

ba^ §unbe, ^ferbe, foroie faft aUe §au§= unb gejä^mten STtjiere,

nur baburc^ abgerichtet roerben, ba^ i^rem SSerftanbe e§ beutlid^

gemad)t roirb, roeldje Seiftungen roir üon il^nen »erlangen; fobalb

fie bie^ »erftefien, finb fie ftetä unb freubig roittig, ba§ 3>erlangte

auö^ufül^ren; roogegen ro()e unb bumme 3)ienfcf)en bem von ifinen

unaufgeflärten 3:;^iere i^re SBünfd^e burd^ 3üd^ttgungen beibringen

ju muffen glauben, beren ^meä ba§ 2^§ier nid^t oerftel^t unb fie

be^^alb falfd^ beutet, roa§ bann roieberum ju SJtig^anblungen fü()rt,

roelc^e auf ben §errn, roeld^er ben ©inn ber SSeftrafung fennt,

angeroenbet, füglid^ »on '?flni^m fein fönnten, bem roa^nfinnig be«
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^anbelten %t)mt benno^ aber bie Siebe unb Xreue für feinen

Reiniger ni(^t beeinträchtigen. ®a^ in feinen fd^mer^lic^ften Dualen

ein .^unb feinen §errn nod; ju liebfofen wermag, I^aben mir bur^

bie ©tubien unferer 3Sioife!toren erfahren: welche 2lnfid)ten oom

2;i)iere inir aber foldjen S3ele§rungen ju entnehmen f)aben, follten

lüir, im ^ntereffe ber 9[Renfd;enn)ürbe beffer, als bisher e§ gefd^af),

in ernftlid;e ©rroägung gief^en, trofür un§ junäi^ft bie 53etrad)tung

beffen, raaö roir üon ben %^men bereite juerft erlernt Ijatten, bann

ber S3elel)rungen, bie wir no^ von if)nen geroinnen !önnten, bien=

lid^ fein bürfte.

SDen S^^ieren, raeld^e unfere Sefirmeifter in allen ben fünften

roaren, bur^ bie roir fie felbft fingen unb un§ unterroürfig maä)Un,

roar ber SKenfd; I;ierbei in nid;t§ überlegen al§ in ber 3Serftettung,

ber Sift, !eine§roegeg im SD'iut^e, in ber S^apferfeit ; benn ba§ %i)'Kx

fämpft bis ju feinem legten ©rliegen, gleid;giltig gegen Söunben

unb %o'ü : „e§ !ennt fein Sitten, fein ^-Ie{)en um @nabe, fein 33e=

fenntni^ be§ S3efiegtfeinS". 2)ie menfd)lidje SSürbe auf ben menf(i^=

Iid;en ©tolj, gegenüber bem ber 3:^§iere, begrünben ju rootten,

TDÜrbe oerfe^It fein, unb roir fönnen ben ©ieg über fie, iljre Unters

jodiung, nur uon unferer grij^eren 25erfteEung§funft l^erleiten. S)iefe

^unft rüf)men roir an un§ ^oc^; roir nennen fie „33ernunft", unb

glauben une burc^ fie »om ^{)iere ftolj unterfd;eiben 5U bürfen, ba

fie, unter 2tnberem, unö ja auc^ ©ott ä()nli(^ ju mad;en fällig fei,

— roorüber 3Rep^ifto]^^ele§ allerbingg roieberum feiner eigenen 5!Kei=

nung ift, roenn er finbet, ber SKenfd) braud;e feine 3Sernunft allein,

„nur tl)ierifd;er al§ jebe§ 2;i)ier 5U fein", ^n feiner großen 2Ba()r=

f)aftigfeit unb Unbefangenf^eit werftest ba§ 2;t)ier nid)t ba§ moralifd^

33eräd)tlidje ber ^unft abjufc^ä^en, bur(^ roeld^e roir e§ unterroorfen

l)aben; jiebenfallä erfennt e§ etroaS ©ämonifd;eä barin, bem e§ fd^eu

ge^ord)t: übt jebod) ber f)errfd^enbe SRenfd) 9)lilbe unb freunblid^e

©Ute gegen ba§ nun furd;tfam geroorbene ^f)ier, fo bürfen roir

annehmen, ba^ eä in feinem .s^errn etroaö @öttlid;e§ erfennt, unb
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bie[e§ fo ftarf üere^rt unb liebt, ba| e§ feine natürlid)en St^ugenben

ber Xapfeifeit ganj einzig im S)ienfte ber Xreue bt§ jum quaU

ooUften 2;obe Dcrroenbet. ©leic^ roie ber .'pei^^Öß unraiberftel^Iid^

bo^u gebrängt i[t, feine ©otteStrcue bur^ SJiartern unb %o'd ju

Bezeugen, ebenfo ba§ ^()ier feine Siebe ju feinem gleid) göttUd^ t)er=

e()rten §errn. ©in einjigeS 35anb, iüelrf)e§ ber ^eilige bereits ju

jerrei^en t)ermod)te, feffelt baS %^kx, ba e§ nidjt anberg al§ md)X'

l^aftig fein fann, noc^ an bie S^iatur: ba§ SRitleiben für feine jungen,

^n f)ierau§ entfteljenbcn 33ebrängniffen röei^ e§ firf) aber ju ents

fc^eiben. (Sin Steifenber lie^ feine ifjn begleitenbe ^ünbin, ba fte

foeben ^unge jur 2ÖeIt bracf)te, im ©taUe eine§ 2[öirtf)§I)aufe§ 5U=

rüd, unb begab ]i<i) aHein auf bem brei «Stunben langen 3Sege

nacf) feiner ^eimatl) ; be§ anbern ^JiorgenS finbet er auf ber ©treu

feines .'pofeg bie rier Säuglinge unb neben itjnen bie tobte 3Dtutter:

biefe I)atte, jebeSmal eineö ber jungen nad) Ijeim tragenb, mermat

ben 2Beg in .§aft unb 2lngft bur^Iaufen; erft alö fie bag le|te

bei if)rem §errn, ben fie nun nid)t mef^r ju oerlaffen nöt()ig Ijatte,

niebergelegt, gab fie fid) bem qualooll aufgel}altenen ©terben {)in.

— 2)ie^ nennt ber „freie" SJiitbürger unferer 3iüiliffltion „!f)ünbifd)e

2::reue", nämlid) ba§ „f)ünbifd^" mit SSerac^tung betonenb. ©ollten

von fjiergegen in einer 2©elt, aug roeldier bie SSere^rung gönjlid)

gefd^rounben, ober, roo fie anzutreffen ein f)euc^Ierifd^eä SSorgebni^

ift, an ben üon unä be()errf(^ten 2;^f)ieren nid)t ein, burd) 3ftü§rung

belel^renbeg, S3eifpiel un§ nel^men? 2Bo unter SJlenfd^en l^ingebenbe

3;;reue big jum ^^obe angetroffen wirb, Ratten mir fdjon je^t ein

ebleg S3anb ber SSerroanbtfd^aft mit ber 2:f)ierroelt leinegroegg ju

unferer ©rniebrigung §u erfennen, ba mand)e ©rünbe fogar bafür

fpredien, ba^ jene 2:;ugenb oon ben ^^ieren reiner, ja göttli(^er

al§ üon ben 9Henf^en auggeübt roirb; benn ber SJienfd) tft befähigt

in Seiben unb 3;^ob, ganj abgefeJ)en »on bem ber 2tner!ennung ber

Söelt übergebenen äBerttje berfelben, eine befeligenbe ©ü^nung ju

erfennen, roäfjrenb bag ^f)ier, oI)ne jebe SSernunfterroägung eineg
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etroatgen fittlid^en S^ort^eiteS, gart^ unb rein nur ber Siebe unb ^reue fid)

opfert, — n)a§ aKerbingövon iinferen^f)i)fioIogenQudjaIöeineinfad;er

djemifdjer ^rojc^ geraifjer ©runbfuBftanjen erüärt ju roerben pflegt.

S)iefen in ber Stngft il)rer Sserlogenljeit auf bem Saume ber

6r!enntni^ l^erumflelternben 2Iffen bürfte aber iebenfallg ju empfef)-

len fein, nic^t forooljt in ba§ aufgefd;li^te innere eineä lebenben

^C^iereö, al§ t)ielme()r mit einiger 9iulje unb Sefonnen^eit in baS

^uge besfetben ju bliden; oieUeidjt fänbe ber nnffenfd)aftlic!§e g-orfd^er

{)ier jum erften SJtale ba§ Slffermenfdjenraürbigfte auögebrüdt, näm=

lid): SBal^r^aftigfeit, bie Unmöglid)!eit ber Süge, roorin, roenn

er noc^ tiefer l^ineinfd^aute, bie erijabene 9BeI)mutI) ber 9tatur über

feinen eigenen jammerüott fünbfiaften Safeinsbünfel gu il)m fpredjen

roürbe; benn ba, reo er n)iffenf(^aftlid;en Sc^erj treibt, nimmt e§

ba§ %\)kv ernft. 93on (jier au§ blide er bann junäd^ft auf feinen

Töal)r()aft leibenben 9tebenmenfd;en, ben in nadter 5)ürftig!eit ge=

borenen, üom jarteften ^inbeöalter an ju ©efunbljeit ^errüttenber

übermäfiiger 2trbeit gemiöbraud)ten, burd) fd;led}te S^taf^rung unb

l^er^Iofe Sel)anblung alter 3trt frü^jeitig ba{)infied}enben, roie er

au§ bumpfer (Srgebenl)eit fragenb ju il)m auffdjaut: üieUeid)t fagt

er fid) bann, ba§ biefer nun bod^ jebenfaHö roenigftenS ein Slienfd;,

rate er, fei. 3!)a§ rcäre ein Grfolg. ^önnt \l)x bann bem mitlei=

bigen St^l^iere, raeldjeä roittig mit feinem Ferren ()ungert, nid)t naö)-

al^men, fo fud^et e§ nun barin ju übertreffen, ba^ i()r bem Ijungern=

ben 9^ebenmenfd)en jur nötl)igen 9Za()rung üerl)elft, roaö eud^ ganj

leidet fallen bürfte, raenn il)r i^n mit bem 3teid)en auf gteidje Siät

fegtet, inbem it)r üon ber übermäf^igen ^oft, üon roeld^er biefer er=

!ran!t, jenem fouiel jumä^et, ba^ er bauon gefunbe, roobei von

Sederbiffen, raie Serdjen, roelcf)e fic^ in ber Suft beffer ausnetimen

als in euren 9)Mgen, überijaupt nid)t bie Siebe ju fein braud)te.

2j[tterbing§ roäre bann ju münfdjen, baf5 eure ^unft ()ierfür au^-

teid^e. S^r Ijabt aber nur unnü^e fünfte gelernt. 3>on bem biö

auf einen geroiffen fernen 'Xaa, §u üerjögernben 3:^obe eineä fterben=
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ben ungarifc^en SRagnaten ^ing bie Erlangung geroiffer enormer ßrb =

fc|aft§anfprüc^e ab: bie ^ntereffirten festen unge{)eure ©alaire an

2irjte baran jenen Xag von bem ©terbenben erleben ju laffen; biefe

lamen ^erbei: ba roar etroaä für bie „2Bifjenfd)aft" lo§; ©ott roei^

n)a§ 2(tteS oerblutet unb oergiftet roarb : man triump^irte, bie @rb=

fd^aft gef)örte unS unb bie 3öiffenfrf)aft raarb glän^^enb remune=

rirt. 6§ ift nun nid^t roo^l an:,une{)men , ba^ auf unfere armen

2trbeiter fo r»iel ^n)fenfd)aft üermenbet raerben bürfte. SSielletd^t

aber etroaä Stnbereö: bie ©rfolge einer tiefen Um{e()r in unferem

inneren.

©oHte baö geraiji üon ^ebem empfunbene Sntfe^en über bie

3Sern)enbung ber unben!Urf)ften ^Tierquälerei gum vorgeblichen 9?u^en

für unfere @efunbl)eit — ba§ ©d^ledjtefte roa§ mir in einer foldjen

lierslofen 2Belt befi^en fönnten! — nidjt ganj oon felbft eine fold)e

Umfe^r f)erbeigefü§rt !^aben, ober Ratten mir erft nötljig, bamit be=

fannt gemad^t ju roerben, ba^ biefe 3^ü|lid)feit irrtl)ümlic^, roenn

nic^t gar trügerifd) roar, ba eö fic^ l)ierbei in 3Bal)rf)eit nur um

55irtuofen=(Sitel!eit unb etroa 23efriebigung einer ftupiben ^^ieugier

t)anbelte? 3BoUten mir abioarten, ba^ bie Dpfer ber „9Zü§Iid)feit"

fi(| aud^ auf 9Jlenfd§en=25ioifeftion erftreden? 9)le^r alä ber ^flu^en

beg ^nbiöibuum'g foll unä ja ber be§ Staates gelten? ©egen ©taatä=

oerbrec^er erlief ein 2Si§conti, ^ergog üon ÜJtailanb, ein ©trafebift,

lüonad^ bie S^obeäqualen beg Delinquenten auf bie Dauer »on oiergig

2:agen bered^net raaren. Diefer Mann f(^eint bie ©tubien unferer

$^t)ftologen im SSorauS normirt ju f)aben; biefe roiffen bie SJlarter

eineö l^ierju tüchtig befähigten S^^iereö in glüdlid^en ^^ätlen ebenfatl§

auf gerabe üierjig ^age augjubeljnen, jebod^ roeniger roie bort au§

©raufamfeit, fonbern au§ rec^nenber ©parfamfeit. SaS ßbift 33iä:

conti'ö rourbe t)on ©taat unb ^ird^e gut ge^ei^en, benn 3^iemanb

empörte fid^ bagegen; nur folcfie, löeld^e bie angebro^ten furditbaren

Dualen ju erbulben nx<i)t für ba§ ©(^limmfte erachteten, fanben

fid^ angetrieben ben ©taat in ber ^crfon beä ^zxxn ^erjogS bei
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ber ©urgel ju faffen. 9Jiöge nun ber neuere Staat fel5ft an bie

©teile jener ,,(Staatgüerbred)er" treten, unb bie 50'ienfd}'E)eit fdjän^

benben .^erren 3iiütfe!toren aug it}ren Saboratorien !urjn)eg I}inau§=

werfen. Dber foKten roir bie^ roieberum „©taatöfeinben" üSerlafjen,

üU loeldje ja nad) ben neueften ©efe^geSungen bie fogenannten

„(Sojialiften" gelten? — ^n ber %^at erfaljren mix, ba^ — toäljrenb

©taat unb ^'irc^e ftd) ben ^opf barüber j^erbredien, ob auf unfere

^orflellungen etnjuge()en unb nidjt bagegen ber ^oxn ber etraa be*

leibigten „SSiffenfdjaft" ju fürdjten fei — ber geroaltfame ©inbrud^

in folc^ ein 9>iöife!tion§=Dperatorium ju £eip?)ig, foiüie bie l^ierbei

ooltfidjrten fdjnetten ^öbtungen ber für n)od)enIange 9)iartern auf-

beroal^rten unb ausgefpannten jerfd^nittenen 2;{}iere, rool^I auc^ eine

tüdjtige 2^rad)t ^srügel an ben forgfamen 2tbn)ärter ber fdjeuf5lid)en

^arterräume, einem roljen 2tu§brud)e fubüerfiüer fojialiftifd^er Um=

triebe gegen ba§ @igentl)um§red)t jugefd)rieben rcorben ift. 2Ber

möd)U nun aber nid)t (Sojialift werben, wenn er erleben fottte, ba^

wir öon (Staat unb 9lei(^ mit unferem 2.sorgef)en gegen bie ^-ort^

bauer ber 3siüife!tion, unb mit ber ^orberung ber unbebingten 3tb=

fd)affung berfelben, abgeroiefen mürben? 2(ber nur oon ber unbe-

bingten 2lbfd)affung, nic^t von „tf)unlid)fter 23efd)rän!ung" ber=

felben unter „©taatöauffidit" bürfte bie 5Kebe fein lönnen, unb eä

bürfte f)ierfür unter ©taatäauffidjt nur bie 9lffiftenj eines ge{)örig

inftruirten ©en§barme§ bei jebcr pIjt;fiologifd;en ^onferenj ber be=

treffenben Ferren ^rofefforen mit i^ren „3ufc^auern" »erftanben

werben.

2)enn unfer (Sdjlu^ im S3etreff ber SUJenfdjenhiürbc

fei bal)in gefaxt, ba^ biefe genau erft auf bem fünfte

fi(^ bo!umentire, mo ber 9)tenfd) nom ^l)iere fi(^ burd;

ba§ SRitleib aud) mit bem S^^iere ju unterfci^eiben uermag,

ba mir »om 2;i^iere anbererfeitg felbft ba§ SRitleiben mit

bem 3)ienfd)en erlernen lönnen, fobalb biefeS oernünftig

unb menfc^enrcürbig bel)anbelt roirb.
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(Sottten rcir f)ierü6er »erfpottet, üott unferer 9ZationaI=SnteHii

genj jurücfgerotefen roerben, unb bie ^sbl^eftion in tl)rer 5ffentlid)en

unb prbaten 33lütl)e fortbefteI)en bleiben, fo I)ätten rair ben S^er^

t^eibigern berfelben roenigftenä ba§ eine ©ute gu »erbanfen, ba^

roir au§ einer Söelt, in roeldjer ,,!ein .f>unb länger metjr leben

möchte", au^ alö 5)ienf(^en gern unb roillig fd^eiben, felbft wenn

un§ !ein „beutfdjcS Stequiem" nad^gefpielt roerben bürfte!

Satireutr), Dftober 1879.

Stid^arb Söagner.





•glcftGton iinb Jliin|i.

'^(i) finbc in ber d^riftdc^en 3ieIigion

üirtualiter bie 2lnlttge ju bem §öd)ften

imb G'belften, vmb bie »erfc^iebenen @r=

fd^einungen berfelben im Seben fdjeinen

mir bloB bef^iücgen fo lüibrig unb abge=

fd}mad't, weit fie Derfe()lte SarfteKungen

bie[es §örf)ften finb.

5d)iUcr, nn ©oclljf.

18





I.

SJian fönnte '\ao,^n, ba^ "Da, wo bie 5ie(igion üinftlirf) roirb, ber

^unft eg üorbefjalten fei ben ^ern ber Steligion 511 retten, tnbem

fie bie mi;tf)ifrf)en ©ijmbole, roeld^e bie erftere im ei(3entlid;en ©inne

als ma^x geglaubt roifjen roill, il)rem finn6ilblid;en SSert^e na6) er=

fa^t, um hnxä) ibeale ©arftellung berfelben bie in il)nen üerborgene

tiefe 2Bal)rfjeit erfennen ju laffen. 5I^äf)rcnb bem ^sriefter 3llle&

baran liegt, bie religiöfen Slllegorien für tfjatfiidjlidje 3Bal)rl)eiten

angefe^en ju lüiffert, fommt e§ bagegen bem ilünftlcr l^ierauf ganj

unb gar nidjt an, ba er offen unb frei fein aSer! al§ feine ©rfin=

bung auägiebt. Sie 9^eligion lebt aber nur no(^ fünftlid;, roann

fie 3u immer meiterem 2lu§bau iljrer bogmatifd)en (Sijmbole fi(^ ge=

nöt^igt finbet, unb fomit ba§ ßine, 2i>al)re unb ©öttlid)e in i^r

burd; mad^fenbe 2lnl)äufung üon, bem ©lauben empfol^lenen, lln=

glaublic^feiten oerbedt. ^m ©efüljle liieroon fudjte fie bal^er von

je bie 5)titl)ilfe ber ^unft, roeldje fo lange ju il^rer eigenen l^ö^eren

(Entfaltung unfähig blieb, atä fie jene t)orgeblid;e reale aSaljrl)aftig=

feit be§ <2i)mboleö burdj ^eroorbringung fetifdiartiger ©ö^enbilber

für bie finnliÄe 2lnBetung oorfüliren füllte, bagegen nun bie ^unft

erft bann i(}re roaljre 2lufgabe erfüllte, alö fie* burd^ ibeale 2)ar=

ftellung beö allegorifi^en SBilbeS ^ur Grfaffung beä inneren ^erneä

beöfelben, ber unauöfpred^lid) götttidjen JÖal^rljeit, Ijinleitete,

18*
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Um I)ierin f'Iar ju feljen, würbe ber ®ntftet)ung von Sieligio;

neu mit großer ©orgfamfeit nai^suge^en fein, ©etoi^ müßten un§

biefe um fo göttUdjev erfdjeinen, al§ if)r innerfter ^ern einfacher

befunben raerben fann. ®te tieffte ©runblage jeber roal^ren dMx-

gion fef)en rair nun in ber ©rfenntni^ ber .^»infälligfeit ber Sßelt,

xinb ber f)ierauö entnommenen 2(nroei[ung jur SSefreiung üon ber=

felben auägefprodien. Unö mu^ nun einleud)ten, baj3 es ju jeber

3eit einer übermenfd}lic§en 2lnftrengung beburfte, biefe (Srfenntnif?

bem in üoßfter 9f?atürli(^feit befangenen 9)ienfc^en, bem 3}oIfe, ju

€rfd)lie^en, unb ba^ fomit baö erfolgreid^fte Sßer! be§ 9teIigion§=

grünbers in ber ©rfinbung ber mi)t(}ifcf)en Slllegorien beftanb, burd)

nteldje ba§ 2SoI! auf bem Söege be§ ©laubenS jur t^atfäd;Iic^en

Befolgung ber aug jener ©runb-ßrfenntnif? fUe^enben Se^re fiin^

geleitet lüerben fonnte. ^n biefer 33ejief)ung ^aben rcir eä aU eine

ettiabene @igentf)ümlid}!eit ber d)riftlid)en 3Religion ju betrad^ten, ba^

bie tieffte 2Ba^rf)eit burd; fie mit augbrüdlidjer Sßeftimmt^eit ben

„2trmen am ©eifte" jum 3::rofte unb §ur §eils=2tnleitung erfd)Ioffen

werben foEte; mogegen bie Se^re ber ^ra{)manen ausfc^Iie^tid} ben

„@r!ennenben" nur angehörte, roe^f)alb bie „9^eic^en am ©elfte"

bie in ber 5RatürIid)feit l^aftenbe 9Jtenge al§ von ber 9Jiögli(^feit

ber ©rfenntni^ au§gefd)Ioffene unb nur burc^ ja^Itofe 3Biebergebur-

ten jur ©infid^t in bie 9iid)tig!eit ber 2Bett gelangenbe, anfafien.

®a^ e§ einen fürjeren SBeg jur §eil§gen)innung gäbe, jeigte bem

armen 2SoI!e ber erleud)tetfte SBiebergeborene felbft: nic^t aber ba§

erfiabene Seifpiel ber ©ntfagung unb unftörbarften (Sanftmut^,

roeld)e§ Subbl)a gab, genügte allein feinen brünftigen 9la(^folgern;

fonbern bie Ie|te gro^e Se^re ber ©inl)eit alleä Sebenben burfte

feinen Jüngern roieberum nur burc^ eine mi)ti)if(^e ©rHärung ber

2Belt jugänglid) werben, beren überaus finniger Sieiditljum unb

ollegorifdie Umfa|Iic^!eit immer nur ber ©runblage ber üon ftau-

nenäroürbigfter ©eifte§=^üUe unb @eifte§=33ilbung getragenen braf)=

manifdien Se^re entnommen warb, .^kx mar e§ benn aud), roo im
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35erlaufe bei- ^6ten unb im ^ortfd^ritte ber Umbilbungen nie bie

eigentlidje ^unft jur erüärenben Sorftellung ber SJiijtfien unb 2tIIe=

gorien Ijeran ju jieljen roar; wogegen bie ^tjilofopljie biefe§ 2tmt

übernahm, um, mit beren »on feinfter ©eiftesbilbung geleiteten

2lu§arbeitung, ben religiöfen Dogmen jur ©eite ju ge^en.

2lnber§ oer^ielt e§ fi(^ mit ber c^riftlid^en 3teligion. ^^r ©rün*

ber mar nidjt meife, fonbern göttlid); feine 2el)re mar bie %'^ai

be§ freimilligen 2eiben§: an il^n glauben, ^ie^: il)m na^eifern, unb

©rlöfung l^offen, I)ie^: mit il)m SSereinigung fudjen. 2)en „Strmen

am ©eifte" mar feine metapf)i)ftfd)e ©rüärung ber 2öelt nöt^ig; bie

6r!enntni^ il^re§ Seibens lag ber ßmpfinbung offen, unb nur biefe

nid)t üerfd)Ioffen ju I)alten mar göttliche ^-orberung an ben ©laubigen.

2Sir muffen nun annel)men, ba^, märe ber ©laube an ^i\n^ ben

„Slrmen'' allein ju eigen üerblieben, ba§ djriftli(i§e S)ogma al§ bie

einfac^fte ^Religion auf un§ gefommen fein mürbe; bem „9leic§en''

mar fie aber gu einfad), unb bie unt)ergteid)lid)en 93erroirrungen be§

SeltengeifteS in ben erften brei ^al}rf)unberten be§ 33efte()en§ be§

6l)riftentl)umg belefjren nn§) über ba§ raftlofe Sflingen ber ©eifteä^

^Reidjen, ben ©lauben be§ ©eifte§=2Irmen burc§ Umftimmung unb

3Serbref)ung ber 35egriffs=9^i3tl)igungen fic^ anjueignen. 2)ie ^ird^e

entfd)ieb fi(^ gegen atte pf)iIofopI)ifd)e 3lugbeutung ber, in ber 2ln=

menbung üon il)r auf blinbe ©efü^löergcbung berechneten, ©laubenSs

Iel)re ; nur waQ biefcr burd) i!^re §erfunft eine übermenfc^Iic^e äöürbe

geben foHte, naljm fie fdjlie^lid) au§ ben ©rgebniffen ber ©treitig=

feiten ber ©eften auf, um I)ierau§ allmäljlid) ben ungemein fompUs

jirten 5[Ri)t{)en=3?orratf) anjufammeln, für meldten fie fortan ben

unbebingten ©lauben, al§ an etraa§ burc^auö t^tfäd^Iid} Sßaljr^afs

tige§, mit unerbittlid)er ©trenge forberte.

^n ber SSeurtfieilung beö 2öunber=©Iauben§ bürften mir am

beften geleitet raerben, roennroirbie geforbertellmroanblung beSnatür*

Iid)en !IRenfci^en, meldjer juüor bie SBelt unb il)re ©rfc^cinungen für

ba§ 3ltter=3ftealfte anfa^, in S3etrad)t aiefjen; benn je^t foll er bie
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Söelt al§ nur augenj'ii^einlid) unb ntd)tig erfennen, baö eigentticfje

SBa^re aber au^er ifjr fudjen. 33ejeid)nen lüir nun at§ äBunber

einen SSorgang, burd; raeldjen bte ©efe^e ber 9'iatur aufgefioben

raerben, unb erfennen roir bei reiflid)er Überlegung, ba|5 biefe ©e=

fe|e in unferenx eigenen 3tn[d)auung§üermögen begrünbet unb un=

lösbar an unfere ©ef)irnfun!tionen gebunben finb, fo mu^ un§ ber

©taube an Sßunber al§ ein faft notbroenbigeS ©rgebnifj ber gegen

alte ^'^atur jid) erüärenben Umfefjr be§ 3BiIIen§ jum Seben begreife

lid; werben. S)aö größte Söunber ift für ben natürlidjen 5J^enf(^en

jebenfallg biefe IXmfefir beS 9SiIIen§, in welcher bie Stuf^ebung ber

©efe^e ber 9Zatur felbft enthalten ift; ba§, roa§ biefe Xlm!el)r be=

wirft f)at, mu^ nof^roenbig roeit über bie Statur erf)aben unb von

übermenfd)Iid;er ©eroalt feiu, ba bie ^Bereinigung mit iljm al§ baö

einjig ßrfe^nte unb ju ©rftrebenbe gilt. SDiefeS 3(nbere nannte

^efu§ feinen 3(rmen baö ,,9leid^ ©otteS", im ©egenfa^e ju bem

„9lei(^e ber 2SeIt"; ber bie 9Jlüf)feIigcn unb Selafteten, Seibenben

unb Üserfolgten, Sulbfamen unb ©anftmütf)igen, geinbesfreunblidien

unb StIUiebenben ju fidj berief, roar iljr „(jimmlifdjer Spater", als

beffen „©o^n'' er ju i^nen, „feinen Srübern", gefanbt roar.

2Sir fel)en fjier ber 2Bunber attergrij^efteä unb nennen e§

„Offenbarung". 9Bie eö möglid; roarb, f)ierau§ eine (3taat§=9^eligion

für riimifc^e Slaifer unb ^e^er^.'Qenfer ju mad^en, roerben mir im

fpäterett 3SerIaufe unferer Sfbijanblung näf)er in a3etrad;tung ju

nef)men f)aben, rod^renb für je^t nur bie faft not()roenbig fd^einenbe

Silbung berjenigen 5Ri;tf)en unö befc^äftigen foH, beren enblic^

übermäßiges 2(nroad)fen burdj ilünftlic^feit ba§ !ird)Iid)e 2)ogma ent-

TOürbigte, ber ^unft fetbft jeboc^ neue ^beale jufü^rte.

9Ba§ roir im 2(I(gemeinen unter fünftterifdier äöirtfamfcit wer=

fte^en, bürften roir mit 2fu§bilben be§ Silblic^en be^eid^nen; bieß

roürbe f)eifsen: bie J!unft erfaßt ba§ Silblidje be§ Begriffes, in

roel^em biefer fid; äußerlid) ber ^^antafie barftellt, unb erl)ebt,

burd) 2luSbiIbung be§ ^unor nur altegorifd; angeroenbeten ©leid^niffeS
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jum oorienbeteu, beix begriff gänslii^ in fic^ faffenben Silbe, btefen

über fid; felbft I)inau§ 511 einer Dffen&arung. Sefjr treffenb fagt

unfer grofjer ^()iIofopI) von ber ibealen ©eftalt ber grted)iic^en

©tatue: in i§r jeige ber ^ünftler ber 9catur gleid)fam, raag fie ge=

raoHt, aber nic^t üoKftänbig gefonnt Ijcibe; löomit bemnad; ba§ üinfts

lerifdje ^beal über bie Dtatur l)inau§ginge. 95on bem ©öttergtauben

ber @ried;en lie^e jid) fagen, ba^ er, ber !ün[tlerifd;en 2tn(age beö

^ettenen ju Siebe, immer an ben 3(nt§ropomorp()iQmu§ gebunben

fi(^ erfjalten fiabe. ^fire ©ötter roaren roof)Ibenamte G5eftalten von

beutlic^fter ^nbiuibualität; ber '^arm berfelben be^eid;nete @attungS=

begriffe, ganj fo wie bie Dtamen ber farbig erfd;einenben ©egen=

ftänbe bie uerfdjiebenen ^^arben felbft bejeidjneten, für roeldje bie

@ried;en feine abftraften 5kmen gleic^ ben unferigen üerroenbeten:

©Otter fjie^en fie nur, um if)re 9?atur al§ eine gi3ttti(^e ju beseid;-

nen; ba§ ©öttlidje felbft aber nannten fie: ber ©ott; „6 ^eog''.

1Rk ift e§ ben ©ried;en beigefommen, „ben ©ott" fid^ alg ^erfon

ju ben!en, unb fünftlerifd; if)m eine ©eftalt ju geben rcie if^ren hc-

nannten ööttern; er blieb ein iljren ^^^ilofopl;en jur 2)efinition über=

laffener 33egriff, um beffen beutlid^e ^eftftellung ber l;ellenifc§e ©eift

fid§ rergeblid; bemüljte, — big von munberbar begeifterten armen

Seuten bie unglaublid^e Kunbe ausging, ber „©oljn ©ottes" ^ahe,

für bie ßrlöfung ber 2Belt aug il)ren Sanben beg 3:^rugeg unb

ber ©ünbe, fid; am Äreuje geopfert. — äl5ir l^aben eg l)ier nidjt

mit ben erftaunlid) mannigfaltigen Slnftrengungen ber fpefulirenben

tnenfc^lic^en 3Sernunft ju t^un, meldte fic^ bie 9Zatur biefeg auf

©rben roanbelnben unb fd;mac^ooll leibenben Sol^neg beg ©otteä

3u erflären fud;te: mar bag grij^efte Söunber ber, in ?yolge jener

©rfdjeinung eingetretenen, Umle^r beg SÖilleng jum Seben, meldte

alle ©laubigen an fid) erfal)ren l)atten, offenbar geworben, fo mar

"oa^ anbere SBunber ber ©öttlid^feit beg ^eilg^S^erlünberg in jenem

Bereitg mit inbegriffen, hiermit mar bann and) bie ©eftalt beg

©öttlid}cn in antf)ropomorpI}iftifd)er ^Ii>eife uon felbft gegeben: eg



280 Sletigion unb ^unft.

wax bcr 5U qualüottem Seiben am ^reuje auggefpannte Selb be§-

(jödjften ^n6egnffe§ atter mitleibüoUen Siede felbft. ©in untuibeti

fte§Ii(^ ju roieberum f)öd)ftem ?!Jtit(ciben, jur 2tn6etung be§ Seibenä

unb juv •)tadja()munt3 burd) Sredjung alle§ felbftfüdjtigen 2Si(Ien§

Ijinrei^enbeS — ©pmbol? — nein: Silb, n)ir!lic§eä SXbBilb. ^n

ifjm unb feiner 2Öir!ung auf ba§ menfd^lic^e ©emütf) liegt ber

ganje 3fiu^^e5'*/ ^"i-'cf) raeld)en bie ^ird)e fid; junädift bie gried;ifc^=

römifdjc SBelt ju eigen madjte. 3öa§ i()r bagegen jum 9>erber6

auöfdjiagen mufjte, unb enblic^ ju bem immer ftiirfer ftc^ auöfpres

d^enben „2(tf)ei§muä" unferer 3^^*^^^ führen lonnte, war ber burc§

§errf(^ern)utf) eingegebene ©ebanfe ber ^wrüdfidjrung biefeS @ött-

lidjcn am ^reu^e auf ben |übifd)en „©diöpfer be§ §immel§ unb ber

ßrbe", mit roeldjem, atö einem jornigen unb ftrafenben ©otte, enb=

lid) met)r buri^^ufe^en fd)ien, al§ mit bem fid^ felbft opfernben att=

liebenben ^leilanb ber Strmen. ^ener ©ott würbe burd; bie ^unft

gerid)tet: ber ^el^ooa im feurigen SSufdie, felbft aud) ber roeipärtige

eljrwürbige ©rei§, welcher etma als SSater fegnenb auf feinen Bo^n

au§ ben SSoIfen Ijerabblidte, roollte, aud) uon meifterijaftefter Slünfts

ler^anb bargeftelft, ber gläubigen ©eele nid;t üiel fagen; roäl^renb

ber leibenbe @ott am ^reuje, ba§ ,,.f)aupt oott Slut unb 2Bunben'',

felbft in ber rolieften fünftlerifd^en 3Siebergebung, nod) jeber 3eit

unö mit fii^raärmerifd^er ^Regung erfüllt.

2[Öie von einem fünftlerifd}en Sebürfniffe gebrängt, üerfiel ber

©laube, gleidifam "i^tn ^e^ooa al§ ,/isater" auf fid) beruljen laffenb^

auf ba§ notliraenbige 2Bunber ber ©eburt be§ ^eilanbs burcC) eine

gjUitter, meldte, ba fie felbft nid}t ©öttin mar, baburd) gi3ttlid^

warb, baf5 fie gegen alle 3^atur ben ©of)n alä reine Jungfrau,

ol)ne menfd)lid}e (Empfängnis, gebar, ©in alg 2Bunber=2lnnal)me

fid; auäfpred)enber, unenblid; tiefer ©ebanfe. 2ßol)l begegnen mir

im SSerlaufe ber d)riftlid)en ©efd)idjte mieberl)olt bem ^l)änomen

ber 33efäl)igung jum Söunberrairlen burd) reine ^ungfräulic^teit,.

banon eine metap()i)fifc^e ©rflärung mit einer pl}i;fiologifd}en, fid^.
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gegenseitig ftü^enb, fef}v uui()l juiammentrifft, unb bie^ jroar int

©inne ber causa finalis mit bei* caiisa efficiens; baö JÖunber ber

9)hitterjrf)aft o{)ne natüvlidje -©mpfängni^ bleibt aber nur burd) ba§

fjöd)fte SBunber, bie ©eburt be§ ©otteS felbft, ergrünblid^ : benn in

biefem offenbart fid) bie 33erneinung ber 9SeIt alö ein um ber ®r=:

löfung millen yorbilblid) geopfertes Seben. ©a ber §ei(anb felbft

alö burdjiuiS fünbenloö, ja unfä(}ig ju fünbigen erfannt ift, mu^te

in iljm fc^on uor feiner ©eburt ber SSiUe üottftiinbig gebrod;en fein,

fo ba^ er nid)t me^r leiben, fonbern nur nod) mitleiben fonnte;

unb bie S^ur^el fiieroon mar not^roenbig in feiner ©eburt ju er=:

fennen, meldte nidit üom 5IÖilten jum Seben, fonbern oom SSitten

jur (Sriöfung eingegeben fein muffte. 2Öa§ nur ber fdjmärmerifd^en

®rleud)tung als burdjauö notljmenbig aufgeljen burfte, mar al§ ges

forberter ©taubenSpunft ben grellftcn ^Uiiöbeutungen üon ©eiten ber

realiftifd)en SSolfäanfd^auung ausgefegt: bie ,Anibefledte (5mpfäng=

ni^" 9)Iaria'§ lie^ fid) fagen, aber nic^t ben!en unb nod) meniger

yorftellen. ®ie Äird)e, meld)e im Siittelalter il)re ©laubenSfä^e

burd) il)re ?[Ragb, bie fc|olaftifd)e ^^t)ilofopl)ie, bemeifen liefj, fud)te

enblid^ aud) bie SJlittel für eine finnlid^e SSorfteUung berfelben auf;

^ufinben: über bem portale ber ^ird)e be§ I). ^ilian in 2öürjburg

fel)en mir auf einem ©teinbilbe ben lieben ©ott an^ einer 9Sol!e

l)erab bem Seibe 9)kria'g, »ermöge eine§ 33laferof)r§, ben ©mbrt)o

beö §eilanbe§ einflößen. @§ genüge biefeö eine Seifpiel für un=

fäglid) üiele gleidie! 3(uf ben Ijierauö einleuc^tenben 58erfall ber

religiöfen S!)ogmen in ba§ ^ünftlic^e, meld^eS mir als roiberroärtig

bejeid)nen mußten, bejogen mir m\^ fogleid) anfänglich: bagegen

gerabe an biefem wichtigen 33cifpiele baS erlöfenbe ©intreten ber

Sßirf'famfeit ber ibealifirenben roaljren ^unft am beutli(^ften nad)*

geroiefen merben mi3ge, raenn mir auf ©arftellungen göttlicher ^ünfts

ler, mie bie 9ftapl)aer§ in ber fogenannten „©ijrtinifc^en 9)iabonna"

I)inbeuten. 9^oc^ einiger ?[Raa^en im {"ird)lid)en ©inne realiftifd^

würbe Don großen 93ilbnern bie raunberbare ©mpfängni^ 3}taria'S
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in ber S)arfteUung ber 95er!ünbtgung berfelben burd^ ben ber Sung=

frnu erfdieinenben ©ngel aufgefaßt, roenngleid) Tjier bereits bie jeber

Stnnlid}!ett abgeiDanbte geiftige (Sc^önl)eit ber ©eftalten un§ in baö

göttlid)e 5Ri)[tertum aljnungSüoII blicfen lief}, ^eneg 33ilb 5Hapf)aer§

§eigt uns nun aber bie 33oHenbung beS au§gefül)rten göttlid^en

SBunberö in ber iungfräulid)en 5}^utter, mit bem geborenen ©oI[)ne

fetbft uerflärt fid; erfjebenb: |ier roirtt auf iinS eine «Sc^bnfjeit,

raeldje bie fo Ijod) begabte antife 9BeIt nod} ntd}t felbft nur a^nen

fonnte; benn i)ier ift c§ nidjt bie ©trenge ber ^eu[d;I)ett, roeld^e

eine 2(rtemiä unnal)bar erfd;einen laffen niodjte, fonbern bie jeber

9)iöglid)!eit beS SSijjenS ber Un!eu[d}^eit entI)obene göttlidje Siebe,

TOeldje aus innerfter 2>erneinung ber 2Selt bie Sejaljung ber (Er;

löt'ung geboren. Unb bieji unauS[pred)lid)e 2Bunber fe(;en rair mit

unferen eigenen 2(ugen, beutlid) f)oIb erfennbar unb !Iar erfa^lic^,

^er ebelften (Srfa^rung unfereS eigenen ®a[einS innig üerraanbt,

unb bod) über alle S)en!bar!eit ber mirfUc^en ©rfal}rung Tjod) er^

Jjaben; [o baf5, wenn bie gried)i[d;e Silbgeftalt ber 9^atur baS uon

biefer unerreid)te ^beal üorijielt, jei^t ber Silbner baS burd; 33e;

(jriffe unfaf5bare unb fomit unbejeidjenbare ©efieimni^ beS religiöjen

5Dogma'S in unoerfdileierter Offenbarung, nic^t meljr ber grübeinben

SSernunft, fonbern ber entjüdten Stnfdjauung pfü^rte.

©od) nod) ein anbereS 2)ogma muf5te fid) ber ^I)antafie beS

^ilbnerS barbieten, unb jinar baSjenige, an meldjem ber ^ird)e

enblid) mel)r gelegen fdjien, als an bem ber ©rlöfung burd) bie

Siebe. Ser 3öe(tüberroinber mar ^um äöeltric^ter berufen. ®er

göttlid)e ^nabe ^atte nom 2trme ber jungfräulid;en 93hitter fierab

ben ungef)eueren 58Iid auf bie Söelt geworfen, mit raeld)em er fie

burd) jeben, baS 33ege{)ren erroedenben Sdjein l)inburd), in if)rem

matiren 3ßefen, als tobeSfUic^tig, tobüerfaUen ernannte. 2]or bem

SSalten beS (ErIi3ferS burftc biefe a^^eIt ber Sud)t unb beS |)afie§

nid)t befteljen; bem belafteten Strmen, ben er jur 33efreiung burd)

Seiben unb 9}iitleiben ju fid) in baS Skid) ©otteS berief, mufjte er
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ben llntercjang bie[cr 3BeIt in i{)vem eigenen ©ünbenpfufile, auf

ber 2Sagf^aIe ber ©eredjtigfeit liegenb^ jetgen. 3?on ben fonnen=

urnftraljUen lieblirfjen SSergeSfiötjen, auf benen er ber '3Jtenge baä

^eil 5u oerfünben lieBte, beutete ber immer nur finnbilblid) unb burd)

©leidjuiffe feinen „Firmen" 2Serftänblid}e, auf ba§ grauenl)afte tobe§=

öbe %^al ,,@ef)enna" I)inal), roorjin am 3;'age be§ @erid)te§ ©eij unb

93lorb, um üerjiuetflungSüott fid) anjugrinfen, üerroiefen fein roürben.

^Tartaros, ^nfernum, i5ela, alle bie (2traf=Drter ber Söfen unb

feigen nad} if)rem 2^obe, fanben fic^ im „©el^enna" ' inieber, unb

mit ber „§öl(e" 5U fdireden ift 6t§ auf ben fjeutigen ^ag baS

eigentlidje 5}^ad;t=93iittel ber ^ird)e über bie ©eelen geblieben, benen

ba§ „i^immelreid)" immer ferner fi(^ entrüdte. S)a§ le^te ©eridjt:

eine f)ier troftreidje, bort entfe|Ud)e 3>erf)ei^ung! ß§ giebt nid)tS

fürdjterlid) .'pä^lic^eä unb graufentjaft 3(nefelnbe§, roaS im 3!)tenfte

ber ^irdje nid)t mit anmibernber ^ünftlidjfeit »erraenbet mürbe, um

ber erfc^redten GinbilbungSfraft eine 3sorfteHung uon bem Drte

ber eroigen SSerbammnifj ju bieten, roofür bie mi)tf)ifdjen 33i(ber aller,

mit bem ©lauben an §öllenftrafen bel}afteter ^Religionen, mit üoll^

enbeter S^erjerrung jufammen geftellt roaren. 3Sie au§ ©rbarmen

um baö ßntfe^lidje felbft füljlte fid) ein übermenfdjlid} erljabener

^ünftler aud) jur S)arftellung biefeS (SdjredensbilbeS beftimmt: ber

2tu§füf)rung bes djriftlid^en ©ebanlenä fd;ien aud) biefeS ©emälbe

beä jüngften ©eridjteä nidjt fehlen ju follen. ^^xg,t^ un^ 5Rapl)aet

ben geborenen ©ott nac^ feiner .^lerfunft au§ bem ©d)oo^e erl)a=

benfter Siebe, fo ftellt unS nun "DJüdiel 2tngelo'§ ungeheures 33ilb=

roer! ben feine furt^tbare 2(rbeit üollbringenben ®ott bar, 00m S^eid^e

ber jum feiigen SeBen 33erufenen abroel)renb unb jurüdflo^enb, roa§

ber Söelt be§ eroig fterbenben 2^obeS angel)ört: bod) — il}m jur

(Seite bie 9)iutter, ber er entrouc^ä, bie mit il)m unb um it)n gött=

lic!^fte Seiben litt unb nun ben ber (Erlöfung untt)eil^aftig @eblie=

benen ben eroigen Slid trauernben '3)^itleiben§ nac^fenbet. Sort

ber Quell, "^ier ber angefdjroollene ©trom be§ ©öttlid^en. —
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Dbgletc^ e§ mit ben uorliegenben 'Untei*fud)ungen nidjt auf eine

©avfteKung ber gefdjidjtlid^en ©ntroidelung ber ^unft au§ ber reli=

giöfen 3!?orfteffung, fonbern nur auf bie Sejeidjnung ber Slffinitäten

SSeiber aBgcfeljen ift, bürfte bennod) jener gefdjidjltid)e 3Sertauf mit

ber ®ead;tung be§ UmftanbeS ju berüfjren fein, ba^ e§ faft einzig

bie bilbenbe ^unft unb üor^üglid) bie ber 5RaIerei mar, raeld}e bie

urfprünglid; (^hen bilblid) fii^ gebenben religiöfen S)ogmen in roie=

berum Bilblidjer S)arfteIIung ju ibealer Slnfdjauung »orfüfiren fonnte.

^"»iergegen mar bie ^oefie burd) bie Mlblidje ©eartetljeit ber reli=

giöfen S)ogmen felbft in ber Söeife beftimmt, baf? fie in bem !ano=

nifd^ feftgeftellten Segriffe, als einer, reale Sßaf)rf)eit unb ©Iau6=

f)aftig!eit in 2lnfprud) neljmenbcn, gorm ^aften bleiben mu^te,

äßaren biefe Sogmen felbft bilblidje begriffe, fo burfte au^ ba§

gri)^te biditerifd^e ©enie, meld;e§ bod) ^hm nur burd) bilblic^e S3e=

griffe barftettt, (jieran nidjtS mobein ober beuten, oljne in ^rrgläu=

big!eit ju cerfaUen, mie eö aßen ben pI)iIofopl)ifd) biditerifd^en

©eiftern roieberfuljr, meldte in ben erften ^aljrljunberten ber ^irdje

ber 33efd)ulbigung ber ^el^erei uerfielen. S^iellcidjt mar bie bent

2) ante inneroorjnenbe bic^terifdje ^raft bie gröf^te, meiere je einem

©terblidjen »erliefen fein fann; in feinem ungcl}euren @ebid§te jeigt

unö feine bid)terifd)e (Srfinbung aber bodj immer nur ba, rao er

bie anfdjaulic^e 2BeIt von ber 33erüf}rung mit bem S)ogma fern

I;alten fann, maf)rl)aft geftaltenbc i^raft, roä()renb er bie bogmati=

fd^en Segriffe ftetö nur nad; ber fird;(id)en 2tnforberung realer

©laubljaftigfeit ju bel)anbeln oermag; bafjer biefe aud) Ijier in ber

von un§ fo bejeid^neten fraffen J?ünftlid}feit ber 3)arfteIIung t)er=

bleiben, moburdj fie un§, gerabe auö bem -Diunbe be§ großen 3)idj=

terg, abfdiredenb, ja abfurb entgegen treten.

^m Setreff ber bilbenben 5\unft bleibt e§ nun auffällig, ba|5

if)re ibeal fdjaffenbe £raft in bem Tlaa^c abgenommen I)at, alö fie

i3on i()rer Serüfjrung mit ber 9ieligion fid) entfernte, ^wifdjen jenen

erijabenften fünft n-eligiijfen Offenbarungen ber göttlid^en §erfunft
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beä (Srlöfers unb ber fd)Iie^Iid)en 3öer!=3Soffbringiing be§ 2BeIten-

3{id)ter§, max ba§ fdjmerjlid)fte aller SJilber, ba§ be§ om Slreuje

leibenben §ei(anbe§, cbenfallö jur Ijöi^ften 5>oIIenbitng gclancjt,

unb biefeS blieb nun ber ©runb=^i)pu§ für bie mannigfadjen S)ar=

ftettuncjen ber ©laubenämärtijrer unb .^eiligen, mit fc^red(id;[tem

Seiben burd^ ®ntrüdung§=3Bonne uerflärt, al§ ^auptgegenftanb. §ier

lenfte bie ©arfteUung ber leiblid)en Dualen, lüie bie ber 3[Öer!=

jeuge unb ber 2tu§fül)renben berfelben, bie Silbner bereits auf bie

gemeine reale Söelt, wo bann bie 5>orbiIber menfd^Iidjer SoSf)eit

unb ©raufamfeit fidj von felbft in unabroeiälidjer ^ii^nnglidjfeit

au§ if)rer Umgebung i()nen barboten. 3)aö „(E()arafteriftifd^e" burfte

ben ^ünftler enbtid; als burd) feine 9)iannigfaltig!cit loljnenb an=

giel)en: baS vollenbete „''^^ortrait" felbft bes gemeinften Sjerbredjers,

rcie er unter ben roeltlidien unb !ird)lid)en g-ürften jener merfraür=

bigen Q6t anzutreffen mar, unirbc jur fruc^tbringenbften 2(ufgabe

beS 5[RaIer§, roeldjer anbererfeitS feine 9}totiüe jur ©arftellung bes

(Sd)önen früt) genug bem finnlid)en (yrauen=9?ei;^e feiner üppigen Um=

gebung ju entnel)men fidj beftimmt füljlte. ^n bas le|tc 2(benb=

rotf) be§ !ünftlerifd} ibealifirten d)riftlidjen S)ogmaö ^atte unmittel=

bar baä SKorgenrott) beS roieberauflebenben griec^ifdjen ^unftibealeS

Ijineingefdjienen: iva§ je^t ber antifen 3Selt ;^u entnel^men mar,

fonnte aber nid)t me!^r jene ©in()eit ber gried;ifd)en ^unft mit ber

antifen Sieligion fein, burd) meldte bie erftere einjig aufgeblül}t unb

^u il}rer SSottenbung gelangt mar: l)ierüber beleljre unS ber S3lid

auf eine antue ©tatue ber S^enuß, uerglidjen mit einem italienifd;en

©emälbe ber ^-rauen, bie ebenfalls für 3>enuS' ausgegeben mürben,

itm über ben Unterfc^ieb üon religiöfem ^beal unb roeltlidjer 9iea=

lität fic§ ju Derftänbigen. ®er griec^ifdjen ilunft fonnte eben nur

gormen=©inn abgelernt, nidjt ibealer ©ef)alt entnommen roerben:

biefem g^ormenfinne fonnte mieberum baS d)riftlid;e ^beal nid;t mel)r

anfdjaulid) bleiben, mogegen nur bie reale ®elt als einjig üon il)m

erfa^lid) fdjeinen mu^te. 9Bie biefe reale 2Belt fid; enbli(^ geftaU
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tete, unb roeldje 35orn)ürfe fie ber 6ilbenben ^unft einjig jufüfiren

fonnte, roollen mir je^t unfcrer Setraiiitung nod) entjiefien, unb 5U=

nnd^ft bagegen nur feftftcKen, ba^ biejenige ^unft, roeldje in if^ren

2lffinitäten mit ber Sieligion ifjre I)öd)j'te Sciftung ju erreidjen bcftimmt

mar, au§ biefer S)ur(^bringung gän^Ud) au§gefd)ieben, mie nidjt ju

leugnen [tefjt, in giinjlidjen iserfall gerattjen ift.

Um jene 3Iffinität nodj einmal auf bas ^nnigfte ju berül^ren,

lenfen mir bagegen je^t nod) einen 33lid auf bie 3:;onfunft.

konnte eä ber ?[Ralerei gelingen, ben ibealen ©eljalt beg in

allegorifd^en Segriffen gegebenen 2)ogma5 baburd) 5U üeranfd^au^

lidjen, ba^ fie bie allegorifdje ?^igur, oline il}re im eigentli(^en ©inne

gefotberte ©lau6mürbigfeit alä jroeifelliaft oorauöfc^en ju muffen,

fel6ft 5um ©cgenftanb iljrer ibealifirenben 3)arfteUung üermenbete,

fo mufsle, mie mir bie^ ju erfeljen genijtljigt roaren, bie ©idjtfunft

il)re äl)nlid) bilbenbe ^raft an ben S)ogmen ber d)riftlic|en 9leligion

ungeübt laffen, meil fie, burd) Segriffe barftellenb, bie begriffliche

^orm beä 3)ogmaö, alg im eigentlidjen Sinne mal^r, unangetaftet

erhalten mu|te. ©injig fonnte bat)er ber hjrifdje 2lu5brud ent=

3üdung§üotler 2(nbetung ber 3!)id)t!unft nalje gelegt fein, unb biefe

mu^te, ba ber Segriff Ijier nur im lanonifc^ feftgefe^ten SBortft^le

bel}anbelt roerben burfte, notljmenbig in ben be§ SegriffeS unbebürf=

tigen, rein mufifalifdjcn Sluöbrud fic^ ergießen, ©rft burd) bie %on'

fünft marb bie djriftlidje Si;rif ba()er ju einer mirtlidjen ^unft: bie

!ird}lid}e 9}iufif marb auf bie 25>orte beö bogmatifdjen Segriffeg ge=

fungen; in iljrer 2Öirhing löfte fie aber biefe 2ö orte, mie bie burd^

fie fijirten Segriffe, big jum Serfdjminben iljrer SÖaljrnctjmbarfeit

auf, fo ba^ fie Ijierburd) ben reinen ©efül}lggeljalt berfelben faft

einzig ber entsüdten Gmpfinbung mitt^eilte. Streng genommen ift

bie Wv.\\i bie einzige bem djriftlidjen ©lauben ganj entfpred^enbe

^unft, mie bie einzige SRufif, meldje mir, jum minbeftcn je^t, alg

jeber anbern ebenbürtige ^unft fennen, lebiglid; ein ^robuf't be§

ßljriftentljumg ift. 3" i^j^'cv- Sluöbilbung alä fdjöne ^unft trug bie
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lüieberauflebenbe antife ^unft, bereu Söirfung a(S 2^onfunft uns

faft uuoorfteübar gebliebeu ift, eiu^tg utdjtö bei: rocfsfjalb roir jie

aud) als bie jüugfte, uub uueubUdjer GutiDidetuug unb 2Bir!iam=

feit fäf)igfte ^unft bcjeid)ueu. ^(jrer bisljericjeu 2(uöbilbuug naä)-

5uge(}eu, ober i()rer jufüuftigeu (Entraicfehmg üorjugreifeu, fauu f)ier

nid)t uufere Slbjidjt fein, ba mir fie für je^t nur nad) it)rer 2tffiui=

tut jur S^elicjion in 33etradjt ju jiefien (jaben. ^u biefem ©inue ift

nun, nad^ bcr üoranc3eganc3euen Erörterung über bie 9iötf)igung ber

poetifdien Sijrif jur 3(uflöfung be§ n)örtlid)en S3egriffe§ in baä %on'

gebilbe, anperlennen, baf5 bie 9)iufif baä eigenfte 2i>efen ber d}rift=

Iid)en 3Religion mit unnergleidjlidier 33eftimmt()eit offenbart, loefB^jalb

n)ir fie finnbilblii^ in baöfelbe a>erl}ältni^ ^ur 9kIigion fe^en mödy-

ten, in lueldjem roir ben G)otteö=iRnaben jur jungfräulidjen 91iutter

auf jenem 5Hapl)aelifd)en ©emälbe unä barfteUten: benn, alö reine

fyorm eines gänjlid) t)om 33egriffe (oggelöften göttUd;en ©e^alteö,

bavf fie un§ al§ eine irelterBfenbe ©eburt beä göttlii^en 2)ogma§

non ber 3Rid)tigfeit bcr Grfd;einung3 = 9i'elt felbft gehen. 2Iud} bie

ibealfte ©eftalt beS 9JiaIerg bleibt in 33etreff be§ 2!ogmaö burd) ben

Segriff bebingt, unb jene erf)abene jungfräulidje ©otteSmutter I)ebt

unö bei iljrer 33efd;auung nur über ben, ber 3Sernunft roiberfpän=

fügen, Segriff be§ 9Sunber§ ^inroeg, inbem fie un§ gleidifam bas

(entere a\§ möglid; erfdjeinen Iä|t. §ier Ijei^t eS: „ba§ bebeutet",

©ie 93^ufi! aber fagt unä: „baä ift", — meil fie jeben 3"^ie[polt

^iiüifdien Segriff unb Gmpfinbung auffjebt, unb bie^ ^mar burd) bie

ber (Erfd^einungSroelt gänjlic^ abgeroenbete, bagegen unfer ©emüt^

n)ie burdj ©nabe einnef)menbe, mit nid;t§ S^ealem uerglcidjlidie 3ron=

geftalt.

ßg mufjte, bei biefer itjrer er()abenen (Eigenheit, ber ?[Rufi! üor=

befja(ten bleiben, uon bem begrifflichen 2Borte fidj enblid) ganj Io§-

^ulöfen: bie äd)tefte 5)^ufit ooHjog biefe SoSliJfung au^ in bem

Serf)äUniffe, in rae(d)em baä religiöfe Sogma ^um eitlen Spiele jefui^

lifdjer ^afuiftif ober rationaliftifc^er S^abuliftif mürbe, ^ie gänj^
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lidje 35ern)eltlid)ung ber ^u-d)e 50g and) bie ^ßerroeltlii^ung ber

2;onfunft nad) ]id): bort luo beibe nod} üereinigt tüirfen, wie j. 33.

im I)eutigen Italien, ift and) in ben ©(^auftellungen ber einen roie

in ber Segleitung ber anbern lein Unterfd^ieb von jebem fonftigen

^arabe = 2>organge ju bemerfen. 5tur ifjre enblid)e notte ^^rennung

üon ber «erfallenben ^'ird)e üermodjte ber ^onhinjt ba§ ebelfte @rbe

bee d)ri[tlid}en ©ebanfenä in feiner auf5ern)eltlic^ neugcftaltenben

9ieinl)eit ju erijalten; unb bie Stffinitäten einer Seetljouen'fdjen

©i;mpl)onie ju einer reinften, ber d)ri[tlid;en Offenbarung ju ent=

blül)enben Sieligion, a^nungSüott nad)§utt)eifen, foK unfere 2tufgabe

für ben Fortgang biefer begonnenen S)arfteÜung fein.

Um ju fol(^er 3)iöglic^feit ju gelangen, I)aben mir jebod^ ju=

nä^ft ben mül)famen 9Beg ju befd^reiten , auf roeldjem un§ ber

©runb be§ 3>erfatte§ felbft ber erl)abenften 9ieIigionen, unb mit

biefem aud) ber ©runb be§ S>erfin!en§ aller Kulturen, bie üon jenen

I)ert)orgerufen, wor allem aud) ber fünfte, bie »on i(}nen befrud^tet

maren, erflärlii^ ju mad)en fein bürfte. 9^ur biefer aber, fo ©d^red";

Ijafteg er un§ aud) für bas ©rfte entgegenfül}ren mu^, fann ber

red)te 2Beg jur 3{uffud)ung be§ @eftabe§ einer neuen Hoffnung für

ba§ menfd)Ii(^e (3^\d)Ud)t fein.
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^znn voix berjenigen ^f)afe ber ©ntroidelunö be§ menfd^Ii^en

©efrf)Iec^teS nadjgel)en, löelrf^e lüir, als auf fidlere Überlieferung ge=

grünbet, bie gefd)id)tlid)e nennen, fo ift eS leichter ju begreifen,

ba^ bie im 2?erlaufe biefer ©efd}id)te fid) offenbarenben Sieligionen

fo balb ftd) i^rem inneren 2>erfal(e zuneigten, al§ ba^ fie einen fo

langen äußeren S3eftanb {)atten. 3)ie beiben er^abenften Sleligionen,

33ra(}manigmuS mit bem au§ if)m fid^ loölöfenben Subbl^aiSmuS

unb 6f)riftentl;um, lehren Stbraenbung oon ber 2SeU unb i^ren

Seibenfdjaften, roomit fie bem ©trome ber 3ßeltberoegung fid; ge=

rabe§roeg§ entgegenftemmen , ofjne in S^Öaf^rfjeit \l)n auffjalten ju

fönnen, ^^r äußerer ^ortbeftanb fd)eint fomit nur baburc!^ er!Iär=

lid;, ba^ einerfeitS fie bie ^enntni^ ber Sünbe in bie 2öelt hxad)-

len, unb anbererfeitS auf bie Senü^ung biefer ^enntni^, mhzn benr

in ber ©efdjid^te fid) entroideinben ©ijfteme ber ^errfd^aft über bie

Seiber, eine §errfd;aft über bie ©eifter fid) begrünbete, ireldje fofort

bie 9fieinf)eit ber religiöfen Grfenntni^, gan^ im Sinne be§ allgemeinen

SSerfalleS be§ menf(^lic^en @efd)led)teS, biö ^ur Unfenntlid^feit entftellte.

5Diefe Sel)re üon ber Sünbljaftigfeit ber 'Dienfd^en, beren @r-

fenntni^ ben 2lu§gang jener beiben erliabenen Skligionen bilbet,

ift ben fogenannten „freien ©eiftern" unüerftänblic^ geblieben, ba

9;icf)arb SSagiicr, @cf. Scfiriften X. 19
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biefe roeber ben beftel^enben ^ird^en ba§ 9ied)t ber ®ünben-3u=

erfenntni^, nod; e6en[o tüenig bem ©taate bie Sefugni^ gen'tffß

^anblungen für 33er6rec§en ^u erüären, jugefte^en ju bürfen

glaubten. 9)tögen beibe $Red^te für BebenHid) angefe'C)en roerben, fo

bürfte e§ nidjt minber für ungeredjt gelten, jeneä 93eben!en aud)

gegen ben ^ern ber 9ieItgion felbft ju roenben, ba im StUgemeinen

tt)of)I jugeftanben werben mu^, ba^ nidjt bie S^eligionen felbft an

it)rem SSerfalle fd)ulb finb, fonbern üielmefjr ber SSerfatt be§ ge=

fdjidjtlid) unferer33eurtl)eilung uorliegenben93tenfd)engefd^tedjteg jenen

mit nad) fid) gebogen ijat; benn btefen fef)en mir feinerfeitg mit fotd)

beftimmter 9tatur=9i?otl}n)enbigfeit uor fid^ gelten, ba^ er felbft jebe

^emü^ung, i§m entgegenzutreten, mit fid) fortreiten mu^te.

Unb gerabe an jener fo übel ausgebeuteten Seigre Don ber

(Sünbf)aftig!eit ift biefer fd^redlidje 5>organg am beutlic^ften nadj=

juroeifen, wofür mir fofort auf ben rid;tigen ^un!t ju treffen

glauben, menn mir bie bral;manif(^e Se^re t)on ber ©ünbl)aftigfeit

ber 2:;öbtung be§ Sebenbigen unb ber 25erfpeifung ber Seidjen ge=

morbeter 3:;^iere in 33etra(^t gießen.

33ei näljerem (Singeljen auf ben Sinn biefer £ef)re unb ber

bur(^ fie begrünbeten Sibmaljnung, bürften mir fofort auf bie älUirjet

atter ma^rtjaft religiöfen Überzeugung treffen, roomit mir gugleid^

ben tiefften ©eljalt aUer (Srfenntni^ ber 2Selt, nac^ iljrem Sßefen

roie nac^ iljrer (Srfc^einung, erfaffen mürben. ®enn jene 2eljre ent=

fprang erft ber üorangeljcnben ®r!enntni^ ber ©inljeit alle§ 2eben-

ben, unb ber ^^äufdjung unferer finnlidjen 2tnfd)auung, meldje nn^

biefe 6in§eit al§ eine unfapar mannigfaltige 3]ielf)eit unb gänj=

lic^e SSerfd^iebenljeit oorftellte. ^ene Se^re mar fomit baS ßrgeb-

ni^ einer tiefften metapljijfifdjen (Srfenntnijj, unb menn ber ^xal)-

mane un§ bie mannigfaltigften Grfdjeinungen ber lebenben Sßelt

mit bem Sebeuten: „baö bift Su!" uorfütjrte, fo mar uns fjiermit

baä 33erau^tfein baoon ermedt, ba^ mir burd^ bie Slufopferung eines

unferer 9iebengefdjöpfe unS felbft jerfleifdjten unb uerfd^längen. ^a^



SUeügion unb ilunft. 291

^a§ 2^§ier nur burd; ben ©rab feiner inteUeftualeu ^Begabung üom

URenfd^en oerfd;ieben wax, ba^ ba§, iüa§ aller inteHeftualen 3(u§=

rüftung »orau§ge^t, begehrt unb leibet, in ^enem aber ganj ber=

felbe SöiHen jum Seben fei roie im uernunftbegabteften ^Jienfi^en,

nnb ba^ biefer eine 2ßilfe e§ ift, roeld)er in biefer 9BeIt ber

n)ed)felnben ?yormen unb üergefjenben ©rfd^einungen fid^ Seruljigung

unb S3efreiung erftrebt, fo raie enblidj, ba^ biefe SBefdjiüid^tigung

be§ ungeftüinen 33erlangen§ nur burd^ gen)iffenl)aftefte Übung ber

(Sanftmut^ unb be§ 5[RitIeiben§ für afleS Sebenbe ju gcrainnen

max, — bie^ ift bem S3ral)manen unb 33ubbl)iften bi§ auf ben (jeutigcn

%ag, unjerftörbareä religiöfeS 33en)u^tfein geblieben. 2Bir erfafjren,

ba^ um bie 9)litte be§ üorigen ^a()r()unbert§ engtifd^e ©pefulantcn

bie ganje 9ieiö=®rnte ^nbienö aufgetauft I}atten, unb baburd^ eine

-^ungerönotl) im £anbe l)erbeifüf)rten, meldte brci 93ii[lionen ber

©ingeborenen bafjinraffte : feiner biefer 9>er^ungernben lyar ju be=

Toegen geruefen, feine §auätt)iere ju fd;tad)ten unb gu üerfpeifen;

erft nad^ i^ren Ferren »erhungerten aud; biefe. ßin mäd^tigeä 36"9'

ni^ für bie 9(d)t{)eit eines religiöfen ©laubeng, mit roelc^em bie 33e=

fenner beSfelben afferbingg and) au§ ber „©efd;id)te" au§gefdjie=

ben finb.

©et)en mir bagegen ben ©rfolgen be6 gefd)id)tlid; fid) botu=

mentirenben 93Zenfd)engefci^te(^te§ je^t etroa§ näf^er nai^, fo fönnen

rair ni(^t um'^in, bie jammerooUe ©ebrec^Iid)feit besfelben un§> nur

au§ einem 3Ba^ne ju erflären, in meldiem etroa bas reifjenbe Silier

befangen fein mu^, menn e§ fii^, enbtic^ felbft nic^t me()r nom

junger ba^u getrieben, fonbern au§ bloßer ^-reube an feiner

•roütljenben ^raft, auf Seute ftürjt. 2Benn bie $(}t)fioIogen noc^

barüber imeinig finb, ob ber 9}ienfc^ üon ber 9^atur auäfd^lie^lid)

auf §rud)t=9laf)rung ober aud^ auf ^'kifc^=3(^ung angemiefen fei, fo

geigt un§ bie ©efd)id;te, oon ifirem erften Stufbämmern an, ben

93ienfd;en bereits aU in ftetem ^ortfdiritt fid^ au§bilbenbe§ 9taub=

lljier. SDiefeS erobert bie Sänber, unterjod^t bie frud)t = genährten

19*
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©e[rf)Ied)ter, grünbet burd) Unterjocfiung anbrer Unterjochter gro^e

9^eid)e, bilbet Staaten unb ridjtet ^iöi^ifationen ein, um feinen

9^au6 in Stufte ju genießen,

©0 ungenügenb alle unfere lüifjenfd^aftlidje ^enntnif? im 35e=

treff ber erften 3(u5gang§ = fünfte biefer gefd}ic^tlic^en Gntmidelung

ift, bürfen wir bod; bie 2tnnaf)me feft^alten, ba^ bie ©eburt unb

ber frü^efte 2lufent()alt ber menfd)Iid)en (Gattungen in roarme unb

üon tet(^er Sßegetation bebedte Sänber §u fe^en fei; fdiroieriger

fd^eint e§ ju entfd}eiben, raeldje geroaltfame iseränberungen einen.

gvof5en ^(jeil be§ moljl bereits ftarf angemadjfenen menfd)lid)en ©e=

fdjlec^teö au§ feinen natürlid)en (Seburt§=Stätten rau()eren unb un=

roirt^bareren Stegionen §utrieb. ^ie Urberaofiner ber je^igen in=

bifdjen ."palbinfel glauben roir beim erften 2)ämmern ber @efd)id)te

in ben fälteren 2;f)älern ber ."ood^gebirge be§ ^imalapa, burci^ 33iel)=

judjt unb Slderbau fid; ernätjrenb, mieberfinben 5U bürfen, oon roo

au§ fie unter ber 2lnleitung einer, ben 33ebürfniffen beö §irten=

lebenä entfpredienben, fanften Sieligion in bie tieferen ^fjäler ber

^nbuölänber surüdioanbern, um roieberum oon If^ier au§ if)re Ur=

Ijeimatfj, bie Sänber beä ©ange§, gleic^fam ron 9'^euem in S3efi§ ju

neljmen. ©ro^ unb tief muffen bie ©inbrüde biefer ©iniüanberung

unb 2Bieberfel^r auf ben ©eift ber nun fo erfafirenen ©efd^led)ter

geroefen fein: ben 33ebürfniffen be§ Sebenö !am eine üppig ^en)or=

bringenbe 9^atur mit miliiger X^arbietung entgegen; ^efc^auung unb

ernfte 33etrac§tung burften bie nun forgloö fid) ^i^äfirenbcn ju tiefem

9tad)finnen über eine 2BeIt I;inleiten, in iDeId)er fie je^t 33ebrang=

ni^, ©orge, 9tötl)igung ju I)arter Slrbeit, ja ju ©treit unb ^ampf

um S3efi^ fennen gelernt I^atten. ®em je^t fid) al§ roiebergeboren

empfinbenben 33raf)manen burfte ber Krieger al§ 58efd)ü^er ber

äufjeren 9tu(;e notfiraenbig unb bef3f)alb bemitleibensroertt) erfd;einen;

ber ^äger warb tfim aber entfe^Ud), unb ber ©d^Idc^ter be§ be=

freunbeten §au5tl)iere§ ganj unbenflid). 2)icfem i^olfe entmudjfen

!eine ßberf)auer au§ bem 3"f;)"3ebiffe, unb bodj blieb eä mut^iger
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als irgenb ein 2?oIf ber Grbe, benn c§ ertrug ooit feinen fpäteren

Reinigern jebe Dual unb 3:^obe§art ftanb()aft für bie 9^einljeit feines

milbcn G3Iaubcnö, üon inetdjem nie ein Sra^mane ober Subbf)ift,

etraa au§ A'urdjt ober für ©crainn, roie biefeg üon Sefennern jcber

anbern ^Religion gefdjal), fid) abraenbig madien lief?.

^n ben gleid;en 2:'()älern ber ^nbu§=2änber glauben mir aber

and) bie ©(Reibung uor fti^ ge^en ju fe^en, burd^ roeldje ueruianbte

©efd)Icd)ter i^on ben fübmärt§ in ba§ alte ©eburtSlanb 5,urüd=

jiefjenben fid) trennten, um raeftraärtg in bie roeiten Sänber ^i>orber=

afienS uor^ubringen, luo rüir fxe im SSerlaufe ber 3eit/ cit§ ßroberer

unb ©rünber mäd^tiger 5Reid)e, mit immer grij^erer S3eftimmtf)eit

UJ^onumente ber ©efd)id)te errid}ten fef)en. ©iefe Ssötfer Ijatten bie

3öüften burdjraanbert, roeldje bie äu^erften afiatifd}en 9>orIänber

uom ^nbuSlanbe trennen; ba§ üom C^'^iSer gequälte Skubtijier

Fjatte fie f)ier gelefjrt, nidjt me^r ber Wild], fonbern auc§ be§ ^Iei=:

f(^e§ tf}rer beerben alö 5caf)rung fid) ju bebiencn, bi§ alsbalb nur

58Iut ben 50tut| be§ ©roBererä ju näf^ren fä^ig fd)ien. ©d)on fiatten

aber bie rauf)en (Steppen be§ über ben inbifd}en ©ebirgölänbern

norbraärtö I)inau§ fid) erftredenben 2lfien§, raoljin einft bie ^-ludjt

t)or ungefjeuren 9^aturDorgängen bie Urberaoljner milber Stegionen

getrieben, ba§ menfd)Iid}e 3flaubtl)ier gro^ gebogen. 9>on bortfjer

entftrijmtcn ju alkn früljeren unb fpiiteren ßeiten bie ?5^Iutf)cn ber

3erftörung unb S^ernidjtung jebeS 3(nfa^eS jum Söiebcrgeroinn

fanfterer 93tenfdjlid)feit, wie fie un§ fd)on bie Urfagen ber iranifdjen

Stämme in ber ^Reibung von ben fteten kämpfen mit jenen tura=

nifd^en Steppenüijlfern bejeid^nen. Eingriff unb 2Ibrae]^r, 9iotf) unb

^ampf, ©ieg unb Unterliegen, .»gterrfi^aft unb ^ne(^tfd;aft, SUfeS

mit 35Iut befiegett, nichts anbere§ jeigt un§ fortan bie ©efd^ic^te

ber menfd)lid)en ©efdjlei^ter: al§ 3^oIge be§ ©iegeS be§ (Stärferen

<il§balb eintretcnbe Grfc^laffung burd; eine, üon ber Änec^tf(^aft

ber Unterjoditen getragene Kultur: morauf bann 2tu§rottung ber

(Entarteten burd) neue rofjere Gräfte uon nod) ungefättigter ^Blutgier.
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®enn immer tiefer nerfallenb, fd^einen S3lut itnb Seichen bie einjij

iDÜrbige 9^a{)rung für ben SBelteroberer ju twerben: ba§ W-a^l beä-

2;()r)efte§ iräre bei ben ^nbern unmöglid) geirefcn; mit foId)en ents

feHi(^en Silbern fonnte jebod) bie menfrf)Iirf)e ßinbilbungäfraft

fpielen, feitbem il^r ^!^ier= unb SRenfdjenmorb geläufig geworben

max. Unb fotlte bie ^^ntafie ber gioilifirten mobernen 5[Renfc^eit

mit 2l6fd)eu üon foldjen S3ilbern fid) aBraenben bürfen, raenn fie

fid) an ben Slnblid eineä ^arifer ©(^Iad)t§aufc§ in feiner frid^en

5Diorgen6efd)äftigung, üieUeid^t anä) eineö friegerif(^en ©(^Iad)tfelbe§-

am 2lbenbe eines gtorreidjen ©iegeg, geroöf^nt |at? ©eroi^ bürften-

rcir e§ bisher nur barin weiter als mit jenen 2;§t)efteifd^en ©peife^

5Räf)lern gebrad)t Ijaben, ba^ un§ eine l^erjlofe 2^äufd)ung barüber

möglich geworben ift, waS unfern älteften 2(f)nen nod) in feiner

©d^redlidjfeit offenlag. 9cod) jene i^ölfer, weldje alö Gröberer nad^

2Sorber=2tfien »orgebrungen waren, üermod)ten i()r ©rftaunen über

ba§ SSerberben, in baä fie geratf^en, burd; SluSbilbung fo ernfter

teligiöfer ^Begriffe funb ^u geben, wie fie ber parfifd)en Steligion

be§ 3o^Oßf^s^" 5^1 ©runbe liegen. S)a§ ©ute unb baö 33öfe: Sidjt

unb 9tac^t, Drmu5b unb 3(I)riman, kämpfen unb 2Birfen, Schaffen.

unb 3ctftören: — Söfjne be§ 2id)te§ traget ®d;eu »or ber 9Zad)t,

üerföljnet ba§ Söfe unb wirfet baä ©ute! — ^06) gewal^ren wir

I)ier einen bem alten ^nbuS^S^oIfe üerwanbten ©eift, bod) in ©ünbe

üerftridt, im B^^^eifel über ben Stuägang be§ nie voll fidj entfc^ei^^

benben Kampfes.

2tber aud) einen anberen Stuögang fud)te ber, unter Dual unb

Seiben feiner ©ünb^aftigfeit fid) bewußt werbenbe, oerirrte SBitte

be§ menfdjli^en @efdjled)teg au§ bem, feinen natürlidjen 2tbel ent=

würbigenben, 23erberben: f)od) begabten ©tämmen, bencn ba§ ©ute

fo fc^wer fiel, warb ba§ Schöne fo Ieid)t. '^n ooller Seja^ung

be§ 2öiIIen§ jum Seben begriffen, wid; ber gried^ifc^e ©eift ber

ßrfenntni^ ber fd;redlid)en Seite biefe§ 2eben§ jwar nid)t au§,

aber felbft biefe ßrfenntni^ warb i^m nur jum Duette fünftlerifd;er
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2In[c{)auung: er faf; mit DoIIfter Slöa^r^aftigfett ba§ ^urc^tbare;

biefe 9ßQf)rf;aftigfeit felbft warb ifjm aber jum triebe einer S)ar=

ftettung, roeldje eben buri^ i§re Slöafjrf^aftigfeit \d)'6n rcarb. ©o

fe^en rcir in bem 2Bir!en be§ griedjifc^en ©eifteS gleid;fam einem

©piele 5U, einem aSed^fel jraifrfjen ©eftalten unb @r!ennen, mobei

bie ^reube am ©eftalten ben ©d^redfen be§ @r!ennen§ ju bemeiftern

fud}t. .^ierbei fid) genügenb, ber ©rfc^einung frotj, roeil er bie

2öaf)r(}aftigfeit ber ßrfenntni^ in fie gebannt l)at, fragt er nic^t

bem Qxütäi be§ SDafein§ nac^, unb lä^t ben ^ampf be§ ©uten

unb 33öfen, äf^nlid) ber parfifdjen Sef)re, unent[c!§ieben, ba er für

ein fd)öne§ Seben ben "Höh roittig annimmt, nur barnad^ beftrebt,

anii) biefen f(^ön ju geftalten.

Sföir nannten bie^ in einem erhabenen ©inne ein ©piel, näm=

lid; ein ©piel beS ^ntette!te§ in feiner greilaffung t)om Söiffen,

bem er je^t nur jur eigenen ©elbftbefd^auung bient, — fomit ba§

©piel be§ Überreidjen an ©eift. Stber baS S3eben!(id)e ber 33e-

fd)affenl)eit ber 9[ÖeU ift, ba^ alle ©tufen ber ßntmidelung ber

SBillengäu^erungen, »om 3BaIten ber IXrelemente burd^ atte nieberen

Drganifationen ^inburc^ bi§ jum reid^ften menfd^Iid^en ^ntette!t, in

'Siaum unb 3eit jugleic^ neben einanber befteljen, unb bemnad§ bie

l^öd^fte Drganifation immer nur auf ber ©runblage felbft ber

ro^eften 9Bitten§=5LRanifeftationen fid^ aU Dor^anben unb mirfenb

erfennen !ann. 2lud; bie 33Iütf)e be§ gried^ifd)en ©eifteS mar an

bie SSebingungen beSfelben fomplijirten 2)afein§ gebunben, roeld^e

einen nad^ unabänberlic^en ©efe^en fid^ baf)in bemegenben ©rbbatt

mit all feinen, nad; abroärtg gefe^en, immer rol)er unb unerbittlid^er

fid; barftettenben SebenSgeburten jur ©runblage ^at. ©o !onnte

fie al§ ein fd)öner Si^raum ber JRenfd^Ijeit lange bie SBelt mit einem

täufcf)enben 2)ufte erfüllen, an bem fid) ju laben aber nur ben von ber

!)fiot^ be§ 3BiIIena befreiten ©eiftern oergönnt roar; unb roaä fonnte

biefen enblii^ fotd^er ©enu^ anber§ al§ ein !^erjtofe§ ©au!elfpiel

fein, roenn mir erfe^en muffen, ba^ 33lut unb 3Jtorb ungebänbigt
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unb ftetS neu entbunben, bie inenfc^Iid^en ©efdjlec^ter burd;rafen,

bie ©etüalt einzig I)errfd;t, unb ©eiftesbefretung nur burd) ^ncdjtung

ber SBelt ju erlaufen möglid^ erfdjeint? 2tkr ein f^erjofcS ©au!cl=

[piel, DDte rair e§ nannten, mu^te ba§ S3efaffen mit Äunft unb ber

©enu|5 ber burd) fie aufgefud;ten Befreiung üon ber SBillensnotf)

nur nodj fein, fobalb in ber ^unfi nid)t§ mel)r ju erfinben roar:

ba§ ^beal §u erreidien it>ar bie (Bad)^ be§ cinsetnen ©enie§ ge-

roefen; roaS bem ä'Öirfen beS @enie§ nad)le[it, ift nur ba§ ©piel

ber erlangten ©efdjidlidjfeit, unb fo fe^en rüir benn bie griedjifdje

Äunft, oI}ne ben griedjifd;en ©eniuS, baö gro^e riimifd^e 5Reid) burd)^

leben, ol^ne eine 2:;()räne be§ 2lrTnett trodnen, oI}ne bem üertrodneten

^er^en be§ S^leic^en eine ^äl)X^ entloden 5U ti3nnen. 2>ermöd)te uns

ttu§ meiter ^-erne ein langer (5onnenfd;ein 5U täufi^en, ben mir

über bem 5Reic^e ber 3lntoninen friebuoll ausgebreitet fefien, fo

TOÜrben mir einen, immerl)tn no^ furzen, Sriumplj be§ üinftlerifd}

ptjilofopljifdjen @eifte§ über bie rol^e S3eroegung ber raftloö fid)

jerftörenben $IßiHen§!räfte ber ©efdjid}te einjei^nen bürfen. 3)od)

mürbe un§ aud; (jierbei nur ein 2tnfc^ein beirren, meld^er unö ®r=

fdjiaffung für S3eruf)igung anfeljen lie^e. %ixx tijöridjt muffte eö

bagegen erfannt merben, burdj nod) fo forgfame 9>orfef)rungen ber

©ematt bie ©eroalt aufhalten §u fönnen. 2luc^ jener Sßeltfrieben

beruljte nur auf bem 9le(^te be§ ©tarieren, unb nie Ijatte ba§

menfd}Iid)e ©efd)Ied)t, feitbem e§ juerft bem junger nad) blutiger

Seute »erfallen, aufgetjijrt burd; jeneä $Red^t fidj einzig ju 33cfi^

unb @enu^ für befugt 5U (galten. 2)em !unftfc^öpferifc^en ©ried^en-

galt eö, nidjt minber aU bem roI)eften Sarbaren, für ba§ einjige

roeltgeftaltenbe ©efe|: e§ giebt feine 33Iut|d)ulb, bie nic^t audj

biefes fd)ön geftaltenbe 93oI! in ^erfteifdjcnbem §affe auf feinen

5iäd)ften auf fid) lub ; biö bann ber Stärkere audj if)m mieber na(je

fam, biefer ©tariere abermals bem ©eroaltfameren unterlag, unb fo

^aljr^nberte auf ^al)rr)unberte, ftetö neue roI)ere Gräfte in baö

©piel fü(}renb, uns Ijeute enblid; ^u unferem Sdjut^e Ijinter all=
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jäfjrlic^ jirf; iiergrö^ernbe 9liefenfanoncn unb ^anjermaucrn geruor^

fen ^abzn.

3>on je ift es, mitten unter bem 9k[en ber dlaiib- unb 33Iut-

gier, raeifen 93uinnern jum SSerou^tfein gefommen, ba^ ba§ men[dj=

Iid)e @efd}Ierfjt an einer ^ranftjeit leibe, roeldje eä notfiroenbig in

ftetS suneljmcnber Degeneration erf)alte. SRandje au§ ber S3eur-

tljeilung bes natürlid;en 93ienfdjen gcroonnene Slnjeigen, foraie [agen-

l)a\t aufbcimnternbe (Erinnerungen, lief^en fie bie natürlidje 3(rt

biefe§ 93ten[djen, unb feinen jetzigen 3^t[t^Tib bemnad) atc> eine

(Entartung erfennen. (Ein 3)h)fterium fjüKte ^i)tI)agoraS ein, ben

Seigrer ber ^ftanjen^^cafjrung; fein Sßeifer fann nadj if^m über baä

Söefen ber 3*L>eIt nad}, oljne auf feine £ef)re jurüdsutommen. Stille

©enoffenfdjaften grünbeten fid}, welche »erborgen üor ber 3SeIt unb

i§rem 3Sütf)en bie Befolgung biefer Sef}re al§ ein religiöfeS 9kini-

gungSmittel ron Sünbe unb (Elenb ausübten. Unter ben Slrmften

unb von ber 2öelt 3(bgetegenften erfdjien ber ^eilanb, ben SBeg

ber ©rlöfung nid;t me^r burd; Seljren, fonbern burd^ baö Seifpiel

ju weifen: fein eigenes 35tut unb %Ux]d) gab er, aU le^teä (}öd)fte§

(Süf)nung§opfer für aUeä fünbf)aft üergoffene Slut unb gef(j§lad;tete

gleifd^ baf)in, unb reidjte bafür feinen Jüngern 3Sein unb 53rot

jum täglidjen ÜRaljte: — „foldjeö allein geniefjet ju meinem 2tnge=

beulen/' S)iefe§ baä einzige ^eilamt bes djriftlidien (^laubenö: mit

feiner Pflege ift alte Sef)re beä (Erlöfers auggeübt. 2öie mit angft=:

üoHer (SJeraiffenequal verfolgt biefe £e(jre bie djriftlidje ^irdje, ol^ne

ba^ biefe fie je in i[)rer 9ieint)eit jur Befolgung bringe !i3nnte, tro^=

bem fie, fef^r ernftlid; erroogen, ben affgemein fa^lid)ften Äern beö

(St)riftent{}umö bilben foffte. ©ie inurbe ju einer fi;mboIifdjen Stftion,

com ^riefter ausgeübt, umgeraanbelt, raä^renb xi)X eigentlidjer ©inn

fid) nur in ben geitmeilig üerorbneten ^aften auäfpric^t, iljre ftrenge

Befolgung aber nur geroiffen religiöfen Drben, mef)r im ©inne einer

Demutf) förbernben (Entfagung, atö bem eines Ieiblid;en roie geiftigen

^eilmittelö, auferlegt blieb.
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3SieUeic^t ift fd^on bie eine Unmögltrf)!eit, bie unauSgefe^te

S3efoIgung btefer 2]erorbnimg beä (Erlöferg burd; »oÜftänbige Gnt=

fialtung üon tf^ierifd^er ?Ral)rung bei allen Sefennern burd^jufüfjren,

al§ ber rcefentlidje @runb be§ fo früf)en 3?erfaIIe§ ber d^riftlid^en

^Religion aU d^riftlid)e ^irc^e ansufef)cn. S)ie[e Unmöglid)!eit aner=

fennen muffen, ^ei^t aber fo üiel, al§ ben unauf^altfamen SSerfaÜ

be§ menfd)Iid)en ©efd^Ied^teg felbft befennen. 33erufen, ben auf

9Raub unb ©eroalt begrünbeten ©taat aufju^eben, mu^te ber ^ird^e,

bem ©eifte ber ©efc^id^te entfpredienb, bie (Erlangung ber .^errfd;aft

über 9leidj unb Staaten alg erfoIgreid)fte§ 9)tittel erfdjeinen. ^ierju,

um rerfaUenbe ©efd)Iec^ter fid) ju unterroerfen, beburfte fie ber

§ilfe be§ ©d;redeng, unb ber eigentl)ümlid^e Umftanb, ba^ ba§

6()riftentt;um alg an8 bem ^ubentl)um I^erüorgegangen angefe()en

roerben fonnte, füf)rte ^ur Slneignung ber nötl)ig bün!enben ©d;red-

mittel. i^ier l^atte ber ©tammgott eineä fleinen 25oHe§ ben ©einigen,

fobalb fie ftreng bie ©efe|e l^ielten, burd^ beren genauefte SSefoIgung

fie gegen alle übrigen S>ölfer ber (Srbe fid) abgefc^Ioffen er{)alten

fottten, bie einftige 33el;errfd)ung ber ganzen Söelt, mit allem roaS

barin lebt unb rcebt, üerl)ie^en. ^n ßrroiberung biefer ©onber=

fteEung üon allen 3>öl!ern gleid) gelja^t unb üerad^tet, ol^ne eigene

^robuhiüität, nur burdj 2(ugbeutung be§ aügemeinen 35erfatte§ fein

©afein friftenb, märe biefcä 3Sol! fef)r roaljrfd;einlid§ im 23erlaufe

geroaltfamer Umroäljungen ebenfo ijerfdjrounben, roie bie grij^eften

unb ebelften ©efd)led;ter »öttig erlofdjen finb; namentlid; fd^ien ber

S§Iam baju berufen, ba§ SBer! ber gänjlid^en 2lu§löfd)ung be§

^ubentt)um§ au§jufüf)ren, ba er fid; be§ ^uben=©otte§ al§ ©d^öpferä

beä .^i^in^e^ö ^^'^ '^^^ ^^'^^ fei^ft bemädjtigte, um i^n mit ^-euer

unb ©dfircert jum atteinigen ©ott alleS 2(tl)menben ju ergeben.

3)ie 2:f)eilnal)me an biefer 2BeItI}errfdjaft i§re§ ^e^ooa glaubten, fo

f^eint eä, bie ^uben oerfd^erjen ju fönnen, ba fie anbererfeitä

2:t)eilnaf)me an einer 2tu§bilbung ber d)riftlid)en S^eligion geroonnen

l^atlen, roeld;e if;nen biefe, mit allen iljren (Erfolgen für §errfcE)aft,
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Kultur unb 3ioi^ifötion, im 9>erlaufe ber ^dkn in bie §änbe ju

liefern fefjr inof)! geeignet mar. Senn ber erftaunlid^e SluSgangä^

punft I)ierfür roar gefrfjidjtlid) gegeben: — in einem SSinfel beä

Sßinfellanbeö l^ubäa roar ^efug von ^^ajaret^ geboren. Stnftatt

in foldjer unüergleidjiid) niebrigen ^erfunft ein 3eugni^ bafür ^u

erbliden, ba^ unter ben Ijerrfc^enben unb f}od;gebiIbeten SSölfern ber

bamaligen ©efdjidjtsepodje feine ©tätte für bie ©eburt be§ ßrlöferg

berStrmen ju finben raar, fonbern gerabe biefeS, einjig burd) bie

S5erad§tung felbft ber ^uben auSgejeid^nete ©alilda, eben permöge

feiner tiefeft erf(^einenben ©rniebrigung, jur 2öiege be§ neuen @(auben§

berufen fein !onnte, — bünfte eg ben erften ©laubigen, armen, bem

jübifdjen ©efe^e ftumpf untermorfenen .'pirten unb Sanbbauern, uns

erlä^lidj, bie 3(6funft il)reö ^eilanbcö aus bem ^önigsftamme ©aüib'ä

nadiroeifen ju tonnen, mie jur ©ntfc^ulbigung für fein tül^neä 3Sor=

ge^en gegen ba§ ganje jübifdje ®efe|. 351eibt eS meljr ai§> sroeifeU

I)aft, ob Sefu§ felbft »on jübifi^em ©tamme geroefen fei, ba bie

SSeraoljner üon ©aliläa ih^n xljxcx unäd)ten .ficrfunft wegen oon

ben ^uben neradjtet traren, fo mögen mir bie^, roie alteä bie ge=

fd)i(^tlid)e @rfd)einung be§ (ErlöferS Setreffenbe, l)ier gern bem

^iftoriter überlaffen, ber feinerfeitä ja mieberum erflärt mit einem

„fünbenlofen ^efuä nichts anfangen ju fönnen". Un§ roirb e§ ba=:

gegen genügen, ben 35erberb ber djriftlidjen ^Religion oon ber ^er=

beijieljung be§ ^ubent^umö jur 2lu§bilbung il)rer 2)ogmen fierju:

leiten, ^ie mir bie^ bereits juüor berüljrten, geraann gerabe §ier=

au§ aber bie Äird)e il)re SSefä^igung ju ?Okd)t unb §errfd)aft; benn

TOO mir d)riftlid;e §eere, felbft unter bem 3^^"^)^'^ ^^^ ^reujeä, ju

9taub unb Slutnergie^en ausjieljen fallen, mar nidjt ber 2lllbulber

anjurufen, fonbern ?[Rofe§, ^ofua, ©ibeon, unb roie bie SSor=

!ämpfer ^e^ooa's für bie ifraelitifd)en ©tämme l)ie^en, roaren bann

bie 3fJamen, beren 2lnrufung eg jur Befeuerung be§ @d)la(^tenmutl)eä

beburfte; roooon benn bie ©efd)ic^te ©nglanb'ä au§ ben 3eiten ber

^uritaner=^riege ein beutlidjeä, bie ganje altteftamentlidje ®ntroide=
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lung ber englifdjen Slird)e beIeud)tenbeS 33ei[piel aufuieift. ^ie

oI)ne biefe §ereinjie()uitg be§ attjübifdjen G5eifte§ unb feine ©leid^;

ftetfuntj mit bem be§ rein d^riftlid;en ßüangeliumS, wäre eS audj

bi§ auf ben Ijeutigen %aa, nodj möoilid;, firdjli(^e ^tnfprüdje an bie

,,5imlifirte Söelt" ju erl)eben, beren 3>ölfev, roie jur gegenfeitigcn

2lu§rottung ln§ nn bie 3^^^)"^ beraaffnet, iljren ^-nebenörooljlftanb

üergeuben, um beim erften S^idjm beö .^riegsf^errn metljobifd; jer^

fteifc^enb über fid; Ijer^ufaUen? Dffendar ift eö nidjt ^efu§ 6(}riftu§,

ber ©rlöfer, ben unfere Ferren ^-elbprebiger üor bem 33eginne ber

(Bdjiadjt ben um fic ncrfammelten 33alaittonen ;um 5Bor6iIb empfef)=:

len: fonbern, nennen fie il)n, fo merben fie rooljl meinen: 3el)0üa,

Sa[)üe, ober einen ber ©loljim, ber alle ©ölter auj^er fid; I)af5te,

unb fie bef5l)aI6 von feinem treuen '^olU unterjodjt roiffen rooHte.

(Selben mir nun unferer fo fefjr gepriefenen 3iü^'^ifötion auf

ben ©runb, fo finbcn mir, baj3 fie eigentlid; für ben nie voU er=

blüf)enben ©eift ber djriftlidjen Sfteligion eintreten foll, meldte einzig

jur glcif5nerifd)en §eili9i-i"9 eine§ ^ompromiffcS ^mifdien S^ofjfjeit

unb g^eigljeit benu^t erfd;eint. 2(lö ein djarafteriftifi^er 3(uögang§=

pun!t biefer 3i»itifation ift eg §u betradjten, baf^ bie Slirdje bie ron

if)r jum STobe uerurtfjeilten 2Inber§gläu6igen ber raeltlidjen ©eroalt

mit ber ßmpferjlung übergab, bei ber S^olfsieljung be§ Urtfieilö !ein

Slut ju uergiefjen, bemnnd) aber gegen bie ^Verbrennung burdj

§euer nidjtö einjuroenben Ijatte. 6§ ift erroiefen, baf3 auf biefe

unblutige SBeife bie fräftigften unb ebelften ©eifter ber 93ölfer auS=

gerottet roorben finb, bie nun, um bicfe »erroaift, in bie 3^4)^ giüilis

fatorifdjer ©eroalten genommen rourben, roeld)e, ifjrerfeitg bem 3>or=

gange ber ^irdje nad;af)menb, bie, nad) neueren ^^ilofopfien, ah =

\ixait treffenbe g'Unten= unb ^anonen = ^ugeI bem !on!ret 93[uts

rounben fd)Iagenben ©djroerte unb (Spief5c fubftituirten. Söar un§

ber Stnblid bes ben ©Ottern geopferten ©tterg ein ©reuel gercors

ben, fo roirb nun in fauberen, von 9öaffer burdjfpülten (BdjladjU

l^äufern ein tiiglid^e? 33Iutbab ber 33ead)tung aller berer entjogen.
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bie beim 9}littag§maf;Ie fid; bie bis jur Un!enntlic!§feil (;ergerid;teten

Seid)entf)ei(e ermorbeler .<oauötI}iere mol)i frf)meden laffen fotten.

SSegrünben fid; aik unfere ©taaten auf GroBerung unb Unterjoci^ung

üorgefimbener Sanbeö^^nfaffen, unb naljnx ber le^te Gröberer für

ftd^ unb bie Seinigen ben ©runb unb Soben beg SanbeS in Ieib=

eigenen S3eft^ — raooon Gnglanb nod) je^t ein iü0§ler()altene§ Sei-

fpiel barbietet — , fo gab Grfdjlaffung unb 'Verfall ber f)errfd)enben

@e[c§(ed)ter bod) aud; ba§ 9}iittel ju einer allmiifjlidjen 3>ern)ifd)ung

beö barbarifdjcn 2(nfd)eine§ folc^er ungleid;en 33ej'i^eö=isert§ei(ung

:

baä ©elb, für roetdjeö cnblidj ©runb unb 93üben ben oerfdjulbeten

Gigentfiümern abgefauft uicrben tonnte, gab bem Häufer baSfelbe

Siecht roie bem einfügen Gröberer, unb über ben 33efi^ ber SBelt

Derftänbigt fic^ je^t ber ^ube mit bem Runter, luäfjrenb ber ^urift

mit bem ^efuiten über ba§ 9ted)t im 2tltgemeinen ein Slbfommen

ju treffen fudjt. Seiber Ijat biefer frieblid^e 2lnfc|ein ba§ ©d;Iimme,

ba^ Heiner bem Slnbern traut, ba bag JRec^t ber ©eraalt einjig im

©eraiffen 3lHer lebenbig ift, unb jeber 33erfe(}r ber S^olfer unter

fid) nur burd) ^olitifer geleitet ju roerben für mijglic^ gefjalten

rairb, meiere roac^fam bie von Wiadfxavdl aufgejeii^nete 2d)x^ be=

folgen: „raaö bu nid)t roillft, baji er bir t()u', ba§ füge beinern

9läd)ften ju". Bo muffen rair e§ aud) biefem ftaatöer^altenben

©ebant'en für entfpred)enb anfefjcn, baf5 unfere leiblid) ifju bar=

ftellenben f)öd)ften Ferren, roenn e§ für bebeutenbe 93knifeftationen

jic^ im fürftlidjen Sdjmud ju geigen gilt, fjierfür bie 9Jtilitär=Uni=

form anlegen, fo übel unb raürbeloS fie, enblid) einsig für praftifd^e

3raede l)ergerid)tet, bie ©eftalten Ileiben möge, raelc^e für alle Reiten

im l)öd;ften 9tid)ter=6eroanbe geroi^ ebler unb mürbiger fidj au§=

neljmen bürften.

Grfel}en rair fjieran, ba^ unferer fo tompliäirten ß^oilifation

fclbft nur bie S^erliüKung unferer burdjaug undjriftlidjen C'^erfunft

nid}t gelingen roill, unb fann unmöglid; baö Gcangelium, auf ba§

wir tro^bem in ^artefter ^ugenb bereits »ereibigt raerben, ju i§rer
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©rÜärung, gefd)iüeige benn 511 iljver 5He(i)tfertigung l^erbeigejogen

rcerbeit, fo Ijätten roir in unferem 3u[tanbe fefjv raoI)I einen ^riump§

ber 3^einbe beö djriftlidien ©laubenä 511 erfennen.

2Ber "hierüber fi(^ !(ar gemad}t Ijat, mu^ anä) U'idjt einfetten,

raarum in gteirfjer 3Bei[e anf bem ber 3^o^Iifatton abliegenben ©e=

biete ber ©eifteS^^ultur ein immer tieferer S^erfall fid) !unb giebt:

bie ©eraalt fann jiüilifiren, bie Kultur mu[5 bagegen au§ bem Soben

be§ griebenö fproffen, roie jie fd)on iljren 9camen üon ber Pflege

be§ eigentlidjen 33obengrunbe§ ()er füfirt. 3(ug biefem Soben, bex

etnjig bem t{)ätig fdjaffenben 25oIfe gehört, ermud^fen ^u jeber ^e'xt

anä) einzig ^enntnifje, SBiffenfdjaften unb .fünfte, genäf^rt burd) ie=

meilig bem ^Bolfögeifte entfpred)enbe Sieligionen, ^n biefen 3Biffen=

fdjaften unb fünften be§ griebeng tritt nun bie rolje ©eraalt be§

©robererg unb jagt il)nen: raa§ »on @ud) jum ^rieg§§anbraerf taugt

— mag gebeiljen, was nidit — mag verfommen. ©0 feljen mir,

ba^ ba§ ©efe| 53iut)ameb'g ju bem eigentlidjen ©runbgefe^e aller

unferer ^iöilifattonen geraorben i[t, unb unferen Söijfenfc^aften unb

c^ünften fieljt man e§ an, raie fie unter il)m gebeiljen. dg ftet)e

nur irgenbrao ein guter ^opf auf, ber e§ juglei(^ üon .^erjen reb=

lid) meint; bie 2Biffenfd)aften unb fünfte ber ^^^tlifation raiffen

ii)m balb bie Sßege ju raeifen. .§ier roirb gefragt: bift bu einer

l)erjlofen unb fd)ledjten 3ii'ilifation nü|lid) ober nid)t? 9]on ben

fogenannten 9Zatur=2öiffenfd)aften, namentlid) ber ^^l)pfif unb 6l}emie.

ift ben ^rieg§=Sel)örben raei§ gemad)t raorben, baf5 in il}nen nod;

ungemein üiel jerftijrenbe Gräfte unb Stoffe aufjufinben möglid)

raäre, raenn aud) leiber baö 33iittel gegen ?yroft unb ."gtugelfdjlag

fobalb nod) nid;t lierbeijufdiaffen fei. 5Diefc raerben befonberg be=

günftigt; aud) förbern bie entelirenben ^ranll)eiten unferer i^ultur

alle bie menfdjenfdjänberifd^en Sluggeburten ber fpefulatiüen ^l;ier-

33iüife!tion in unferen pl)i)fiologifd}en Dperatorien, ju beren <Bd)n^

©taat unb $Heid) fid; fogar auf ben „raiffenfdjaftlidjen ©tanbpunlt"

ftellen. S)en SUiin, ben in eine möglidje gefunbe ©ntraidelung einer
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d^riftlidien 93oIfäfultur bie lateinifi^e 2öieberge6urt ber griecfjifc^en

fünfte hineingetragen Ijat, üerarfeeitet ^ul^r um ^aljx eine bumpf

üor \\d) bafjin ftümpernbe ^fiilologie, ben ^ütern be§ antifen @e=

fe^eä beö 9led)teö be§ Stärferen gefaUfüdjtig ^ufd^munjelnb. 2t(Ie

fünfte aber werben t^erSeigejogen unb gepflegt, fobatb fie jur 9(6«

tüenbung üom ©eiüaf)rraerben beS ®(enbe§, in bem n3ir un§ etroa

begriffen füllten fönnten, bienlirf) erfd^einen. ^ei^fti^e"""^^ 3ßi^fti^eu=:

ting! 3^ur feine ©ammlung, aU I)iDd)ften§ ©eIb=SammIungen für

^euer-- unb aSafferbefdjiibigte, für n)eld;e bie ^rieg^faffen fein ©elb

^ben.

Unb für biefe Sßelt wirb immerfort gemalt unb mufijirt. ^n

)itn ©allerien roirb Skpfjael fort unb fort berounbert unb erflärt,

unb feine „©irtina" bleibt ben ^unftfennern ein grö^teö SReifter-

ftüd. ^n ^on5ert=©äIen roirb aber aud) Seetf)Oüen gefrört; unb

fragen mir unö nun, roas unferem ^ublifum roof)l eine ^aftoraU

(Si)mplpnie fagen möge, fo bringt un§ biefe ^-rage, tief unb ernft=

lid) erroogen, auf ©ebanfen, mie fie bem 3>erfaffer biefeS STuffa^eS

fid^ immer unabiüeisbarer aufbrängten, unb roeld^e er nun feinen

geneigten Sefern fa^Iid; mit^utfjeifen »erfuc^en roitt, uorauögefe^t,

ba^ bie 2tnnaf)me eineö tiefen 23erfaHeä, in meieren ber gef(^id;tlid)e

fölenfc^ gerat()en, nic^t bereits oom 3Beiterbefd;reiten beä eingef(^la=

genen 3Bege§ fie abgefdjredt f)at.



III.

2)ie 2tnnaf}me einer (Entartung bes menf(^Ud}en @e|djled^te§

bürfte, fo feljv fie berjenigen eine§ fteten ^ortfd^ritteö juroiber er=

f(^eint, ernftlirf) erroogen, bennod) bie einzige fein, roetd^e un§ einer

6egrünbeten .»poffnung pfüfiren fönnte. Sie fo genannte peffimiftifd^e

3[ße(t=2(nfi(^t mü^te un§ (jierbei nur unter ber 'Sorauöfe^ung aU

kred;tigt erfdjcinen, ba^ fie fic^ auf bie 33eurtl)eilung beS gefd^id^t:^

Ud^en SRenfdjen begrünbe; fie würbe iebodj 6ebeutenb mobifijirt

lüerben muffen, wenn ber üorgefd)id)tli(^e 9)^enfd; un§ fo roeit be=

!ttnnt raürbe, ba^ mir aug feiner rid^tig wahrgenommenen 9Zatur=

3(nlage auf eine fpäter eingetretene Entartung fdjliej^en tonnten,

meldte nid)t unbebingt in jener 9Zatur=2tnIage begrünbet lag. Surfen

mir nämlid} bie 2tnna^me beftätigt finben, baf5 bie ßntartung bürci^

übermäd}tige äujjere ßinflüffe oerurfadjt luorben fei, gegen roeldje

fid) ber, foId;en ©inflüffen gegenüber nod} unerfat)rene, üorgefd)idjt=

lidje 9}ienfd) nic^t ju roefjren oermodite, fo mü^te unS bie bi§tjer

befannt geworbene ©efd}id)te be§ menfdjiidjen ©efdjIedjteS alö bie

leibenüolle ^eriobe ber Stusbilbung feines Sewu^tfeinö für bie 2tn=

wenbung ber auf biefem Sßege erworbenen ^enntniffe jur 3lbwef)r

jener ücrberblidjen Ginflüffe gelten tonnen.
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©0 unkftimmt, unb oft in fürjefter 3eit fid^ roiberfprei^enb,

auä) bie Grgelmiffe unferer TOifjen[d)aftlid;en g-orfdjung fid) f)erau§=

fteKen unb fjäufig un§ mefjr beirren alö aufflären, fdjeint bod; eine

2(nna{)me unferer ©eologen als unraiberfpre(^Ii(^ fic^ ju bel^aupten,

nämlid^ biefe, ba^ ba§ jule^t bem ©i^oofje ber animalifc^en Seüöl=

ferung ber ßrbe entrcadjfene menfc^Iid)e ©e[djle(|t, ireldjem roir

noc^ je^t angcfjören, roenigftenS ju einem großen !J^f)eiIe, eine ge=

Töaltfame Umgeftaltung ber Dberfläd;e unfereö Planeten erlebt Ijai.

^ierüon überjeugenb fprid^t ju unä ein forgfältiger Überblid ber

©eftalt unferer ©rb!ugel: bie[er jeigt un§, ba^ in irgenb einer

©pod)e if)rer legten 3tuöbilbung gro^e S^f^eile ber nerbunbenen 3^eft=

länber üerfanfen,- anbere emporfliegen, roäfirenb unerme^Iidje 2Saffer=

flut{)en üom ©übpole |er enblid; nur an ben, gleidj ®i§bred;ern gegen

-fte fid^ »orftredenben, fpi^en Stuäläufern ber fid^ be^auptenben %q\U

länber ber nörblidjen ^albfugel, ftc!^ ftauten unb »erliefen, nac^bem

jte atteS Überlebenbe in furdjtbarer ?vlud;t Dor fid; Ijergetrieben

(latten. ©ie ^ßi^iS^ifl^ f"^^
'^'^^ 9^id)tig!eit einer foldjen g^Iudit beS

animalifdien SebenS auö ben 2:ropen!reifen bi§ in bie rauf)eften

norbifd^en 3onen, tüie fie unfere ©eologen in ?3-oIge üon 2tu§gra=

bungen, 5. 33. üon @lep^anten=®feletten in Sibirien, liefern, finb

aUbefannt. 9Sid;tig für unfere Unterfudjung ift eö bagegen, fid;

eine 3>orftettung non ben ä>eränberungen ju rerfd^affen, roeld^e burc^

fol^e geroaltfame ©islofationen ber ßrbberaofiner bei ben, bisl^er

im ?[Rutterfci^oo^e i^rer UrgeburtSlänber gro^ gezogenen, t^ierifc^en

unb menf^Iidjen ©efd)ledjtern notfjraenbig eingetreten fein muffen.

©el)r geroif? muf? baö ^eroortreten ungeheurer 2Büften, wie ber

afrifanifc^en Safjara, bie Sfnmoljner ber üoiijerigen, üon üppigen

Uferlänbern umgebenen 33innenfeen in eine §unger§not^ gemorfen

f)aben, oon beren ©djredlidjfeit mir un§ einen Segriff machen tonnen,

roenn un§ oon ben mütl^enben Seiben Sd;iffbrüd;iger berid;tet mirb,

burd) roeldje üoKtommen gioilifirte Bürger unferer heutigen Staaten

5um SJienfdjenfraf^e I^ingetrieben mürben, ^n ben feuchten Ufer=

Siic^orb SBagiicr, ®cf. ©rtjriften X. 20
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UmgeSungen bei" ß'anobifdjen ©een leben je^t nod§ ben ^anttjerit

unb tigern üerraanbte tl)ieri[dje ©efd)Ie^ter als ?^ru(^teffer, raäl^renb

an jenen SBüftenränbern bev gefd^id)tlicf)e Seiger unb Söroe jum 6Iut=

gierigften rei^enben %^\^x^ ftd) auSbilbete. 2)a| urfprünglid^ ber

junger allein e§ geroefen fein mu^, roeld^er ben SJienfd^en jum

2;^iermorb unb jur (Srnäfjrung burd) ^leifc^ unb Slut angetrieben

ijat, nid)t aber biefe ^f^ötfiigung btof? burd) 3?erfe|ung in fättere

^limaten eingetreten fei, roie biejenigen iniffen rooKen, roeld^e tf)ie=

rifci^e 5Ra!^rung in nörblidjen ©egenben al§ ^flidjt ber ©elbfter^aU

tung »orgefdjrieben glauben, beraeift bie offenliegenbe %^at'\aä)z, ba^

gro^e 3SöI!er, roeld^en reid^lidje ?5^rud^t=9^a()rung ju ©ebote ftef)t,

felbft in rauf)eren ^limaten burd) faft au§fd)lie^Ii(^ »egetabilifc^e

Sfa^rung nid)t§ üon i^rer ^raft unb Slusbauer einbüßen, roie bie^

an ben, jugleid) ju rorjüglid) ^o^em Sebenöalter gelangenben, ruffi=

\6)^n S3auern ^u erfe()en ift; von ben ^apanefen, n)eld)e nur ^-ru(|t=

9'^af)rung fennen, roirb au^erbem ber tapferfte^riegsmutl) bei fd)ärfftem

3Serftanbe gerühmt. ß§ finb bemnad) gan^ abnorme %aik anju^

nef)men, bur^ roeldie 5. S. bei ben, norbafiatifd)en ©teppen zuge-

triebenen mala^ifc^en Stämmen, ber junger aud) ben 33Iutburft er=

jeugte, von roeli^em bie @efd)id)te unö Iel)rt, ba^ er nie ju füllen

ift unb bem 9Kenfd)en ^mar ni(^t Wnt^, aber ba§ S^afen jerftörens

ber 3ßutl^ eingiebt. 9)can fann e§ nid)t anberö erfinben, al§ ba^,

n)ie ba§ rei^enbe %^kx fi(^ jum ^önig ber SBälber aufraarf, nid)t

minber ba§ menfd)Iid)e 9^aubtf)ier fic^ jum 33e^errfd)er ber frieblic^en

SBelt gemadjt ^at: ein (Srfolg ber üorangeI)enben 6rb=9teüolutionen,

ber ben üorgef(^id)tlic^en 5[Renfd)en ebenfo überrafd)t ^at mie er auf

jene unüorbereitet mar. 2ßie nun aber aud) baö 9iaubtl)ier nid^t

gebeizt, fel)en mir anä) ben f)errfd)enben Siaubmenfdien »erfommen.

^n ber ?^oIge naturroibriger ^^la^rung fiec^t er in ^ran!f)eiten, n)el(j^e

nur an if)m fic^ jeigen, ba^in unb erreid)t nie mef)r meber fein

natürlid)e§ Sebengatter nod^ einen fanften 2^ob, fonbern wirb üon,

nur if)m befannten Seiben unb ?Rött)en, IeibUd;er raie feelifd^er 2Irt,.



gteligion unb Äunft. 307

burd) ein nid;tige§ Seben ju einem ftetö erfc^redenben Stbbnid; be§=

felben ba{)in gequält.*)

SBenn roir anfänglid) ben Erfolgen biefeä menfd)lid)en 9lau6=

tl^iereg, rote fie uns bie 2BeItgefd)id)te aufroeift, im roeiteftcn Übers

blide nadjgingen, fo möge e§ un§ nun bienlid) erfdjeinen, roieberum

näfier auf bie biefen Erfolgen entgegen mirfenben SSerfud^e jur

Sßieberauffinbung be§ „üerlorenen ^arabiefeö" einjugef^en, benen

mir im 33erlaufe ber ©efc^id^te mit anfc^einlid) immer junefimenber

Df)nmadjt, unb enblid; faft unjuüerfpürenber 3ßir!ung, begegnen.

Unter ben jule^t gemeinten SSerfuc^en treffen roir in unferer

3eit bie 3Sereine ber fogenannten 3Segetarianer an: gerabe au§

biefen, roelc^e ben ^ernpunft ber 9legeneration§frage be§ menfc^Udjen

©efc^ledjteS unmittelbar in ba§ 2(uge gefaxt ju ^aUn fd^einen, oer=

nimmt man uon einjetnen üorjüglic^en SKitgliebern bie ^tage ba=

rüber, ba^ i^re ©enoffen bie @nt{)altung üon ^leifd^na^rung jumeift

nur auö perfönlid;en biätetifc^en 3f{üdfid)ten ausüben, feineSroegS aber

bamit ben großen regeneratorifd^en ©ebanfen uerbinben, auf melden

e§, roottten bie SSereine '^ad)t geroinnen, einjig anjulommen ^ätte.

^finen junäc^ft fte{)en, mit bereits einiger 9Jiaa^en auSgebetjnterer

praftifci^er 9Bir!fam!eit, bie Sßereine jum 6d^u^e ber ^f)iere:

uon biefen, roeldje ebenfalls nur burd) 3Sorf)aItung üon Bipeden ber

9?ü^lid^!eit bie 3:f)eitnaf)me beS SSoIfeS für fid) ju geroinnen fui^en,

bürften roa^rljaft erfprie^Iidje (Erfolge mol)i erft bann ju ermarten

*) 2)cr 3Serfaffcr Derrccift r)ier auebrüdüc^ auf ba§ ^nd): ,,%i)aU)^xa,

ober bas §ett ber gjlenfd^^ett", t)on 21. ©leise §, au6 bem ^ranjöfifd^en oor=

Ireffltd^ überfe^t unb bearbeitet Don ^Robert Springer. (^Berlin 1873. SSer*

lag oon Dtto ^anfe.) Df)ne genaue Äenntni^naljtne Don ben in biefent

a3ucf)e niebergetegten (Srgebniffen forgfältigfter g^orfd^ungen, rceld^e ba§ gange

Seben eine§ ber Iiebeu§n)ert§eften unb tieffinnigften granjofen eingenommen

ju ^aben fcf)einen, bürfte es fd)rcer roerben, für bie ^ierauä gefd^öpften unb

mit bem üorliegenben SSerfudie angebeuteten g-o.tgerungen auf bie 2}JögUcl^=

feit einer ^Regeneration be§ mcnfd)Uct)en ©efcf)[ed)teg, bei bem Sefer eine

juftimmenbe 2lufmerffam!eit ju geroinnen.

20*
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fein, roenn jie ba§ 5KitIeib mit ben ^^ieren big ju einer üerftänb-

ni^üoUen 2)urd)bringung ber tieferen S^enbenj be.g 33egetariani§mu§

nuSbilbeten; roonad) bann eine, auf folrfie gegenfeitige 3)urd)bringung

begrünbete, SSerbinbung beiber isereine eine bereits nidjt ju untere

fdjä^enbe 3)kd)t bilben bürfte. 9tidjt minber mürbe eine üon ben

genannten beiben 3Sereinen geleitete unb auägefüfirte 3SerebeIung

ber bisher einzig an ben 3:^ag getretenen ^^enbenj ber fogenannten

3Rö^ig!eit§ = 25

e

reine ju raidjtigen Erfolgen führen fönnen. 3)ie

^eft ber Xrunffudjt, roeldie fic^ über alte Seibeigenen unferer mober-

nen ^riegSsiüilifation al§ le^te 3>erti(gerin aufgeworfen ^at, liefert

bem ©taate burd) ©teuererträge aller 2trt ^wf^üffe, meieren biefer

§u entfagen nod) nirgenb§ 9^eigung gezeigt ^t; wogegen bie raiber

fie gerid)teten S^ereine nur ben praftifdien ^mä root)IfeiIerer 2lffe=

furanj für ©eefi^iffe, i^re Sabungen unb fonftige, ber Setoadiung

burd; nüditerne Siener ju übergebenbe (5tabliffement§ im ©inne

Ijaben. 9)lit 33erac§tung unb §oI;n blidt unfere ^iöi^if^tion auf

bie 2ßir!fam!eit ber genannten brei, in if)rer ßerfplitterung burdjauS

unmirffamen ^Bereinigungen I)in: ju fold^er ©eringfd^ä^ung barf fid;

aber bereite ©rftaunen aU über ma^roi^ige 2(nmaa^ung, gefellen,

menn unferen großen ^riegö()erren bie 2lpofteI ber g-rieben§t)erbin=

bungen mit untertänigen ©efud)en gegen ben J^rieg \iä) üorftellen.

^ieroon erlebten mir nod) in neuefter 3eit ^^^ Seifpiel unb l)aben

un§ ber Stntroort unfereö berüf)mten „©(^lad;tenbenfer§" ju entfinnen,

mortn al§ ein, roof)I no(^ ein paar ^aljrtjunberte anbauernbeS, §in=

bcrnifi beä ^^riebeng ber SJiangel an 9^eIigiofität bei ben 2>öl!ern

bejeic^net raurbe. 3Ba§ ^ier unter Sieligiofität unb 9kIigion im

Slllgemeinen werftanben fein mod)te, ift allerbingg nidit leidjt fi(^

Hat ju ma^en ; namentlid; bürfte eö fdjmer faUen, bie ^rreligiofitöt

gerabe ber SBölfer unb ^^lationen, al§ foldjer, fid; al§ g^einbin be§

2Iuf§ören§ ber S!riege ju ben!en. G§ mu^ • (hierunter non unferem

©eneral=^elbmarfd;all mof)I etraaS 2(nbere3 nerftanben gemefen fein,

unb ein .^'»inblid auf bie bisherigen ^unb gebungen gemiffer inter=
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nationaler ^rteben§üer6inbungen bürfte erüären, lüarum mau auf

bie bort ausgeübte 5Heligtofität nirf)t md giebt.

2)ie ^ürforge religiöfer 33e(cl)rung ift l^iergegeu neuefter 3e^t

roirflid; üerfu(^5n3eife ben großen 2lrbeiter=23ereintgungen juges

raenbet roorben, bereu Berechtigung n)oI)IrooIIenben ^reunben ber

Humanität nicf)t unbeadjtet bleiben burfte, bereu roirüid^e ober oer^

meinttidje Übergriffe in bie ©ebiete ber ^u 5Hed)t beftefjeubeu (Staatä^

gefellfdiaft ben gittern berfelben aber buri^auS uugeftattbar erfd^eiuen

mußten. S^be, felbft bie aufd^eineub gered^tefte 2(uforberuug, tueldje

ber fogeuaunte (Sozialismus an bie burdj unfere 3ii?i'^^fötio« ^uS*

gebiibete ©efefffdjaft erfjeben möd^te, ftellt, genau erroogen, bie Be-

rec^tigung biefer ©efetlfdjaft fofort in ^rage. ^n 9iüdfid^t l^ierauf,

unb ineil e§ uutf)uulid; erfdjeiuen mu^, bie gefe^Iidje 2(uerfeunung

ber gefe^Udjen Stuflöfung beS gefe^lid; S3efte()enbeu in Eintrag ju

bringen, lönnen bie ^oftulate ber Sogialiften nid)t anberS als in

einer UnÜarf^eit fid) ju erfennen geben, roeld^e ?,u falfd)eu 5Kec^=

nungen fü()rt, bereu ^e^ler burd) bie auSge^eid^neten -Redjuer unferer

3it)ilifatiou fofort uadjgeroiefeu raerben. 3)ennod) fönnte mau, uub

bie^ jraar auS ftarfeu inneren ©rünben, felbft ben I)eutigen (5ojia=

liSmuS als fe^r bead)tenSroertl) oou ©eiten unferer ftaatlid;eu @e-

fellfdjaft aufefjeu, fobalb er mit ben brei juoor in 33etrad)t genom=

meuen 3>erbiubungen ber SSegetarianer, ber 2^I)ierfc^ü^er unb ber

3Jcä^igleitSpfleger, in eine maljrljaftige unb innige 'Bereinigung träte,

©tünbe uon ben, burd; unfere 3iüilifation nur auf forrelte ®eltenb=:

mac^ung beS berec^nenbften ©goiSmuS angeroiefeneu 9Jienf(^eu ju

erwarten, ba^ bie jule^t in baS Sluge gefaxte 35ereinigung, mit

üollfommenem 3Serftäubni^ ber ^^enbenj jeber ber genannten, in

il^rem Unjufammenl^ange mad^tlofen üserbinbungeu, unter il^nen einen

üolleu 33eftaub geroiunen fönnte, fo märe auc^ bie Hoffnung beS

äBiebergeroinneS einer roal^rliaften Sieligion nic^t minber berechtigt.

2öaS biSl^er ben SSegrünbern aHer jeuer SSereinigungen nur auS Se='

redjuungen ber ^higl)eit aufgegangen ju fein f(^ien, fu^t, il)nen
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fel6[t jum S^r^eil rao^l unberou^t, auf einer SBurjel, roeld^e roir

oI)ne ©(^eu bie etneg religiöfen 33etr)u^t[ein§ nennen rootten: fel&ft

bem ©rotten beö 2(rbeiter§, ber attes ?Rü|Iid)e fdjafft um baoon

felber ben üer^ältni^mä^ig geringften 3tu|en 5U jielien, liegt eine

©rfenntni^ ber liefen Unfittlid^feit unferer 3ioitifcition gum ©runbe,

n)elcf)er »on ben SSerfed)tern ber leMeren nur mit, in SSal^rljeit,

täfterlicfjen ©opljigmen entgegnet roerben !ann; benn gefegt, ber

leicht 3u füljrenbe 33eraei§ bafür, ba^ JReid^tljum an fid) md;t glüd=

lic^ mad)t, !önnte üottfommen jutreffenb geliefert roerben, fo raürbe

bod; nur bem ^erjlofeften ein SBiberfprud; bagegen anfommen

bürfen, ba^ 2lrmut§ elenb mad;t. Unfere alt=te[tamentarifc^e djrift=

lic^e ^irdje Beruft fid; I^ierbei jur ©rflärung ber mi§Iic§en ®e=

fd)affenl)eit atter menfi^Iidien Singe auf ben ©ünbenfatt ber erften

3Kenfd;en, roeldier — f)öc^ft merfroürbiger 2ßeife — nac^ ber jübifd^en

^^rabition leineäroegg von einem üerbotenen ©enuffe üon 3:;f)ierf(eifc^,

fonbern bem einer 23aumfrudjt fid) fjerleitet; roomit in einer nid)t

minber auffättigen 3>er!6inbung ftel)t, ba^ ber ^ubengott ba§ fette

Sammopfer %hd'Q fd)mad()after fanb al§ baö ^-elbfrudjtopfer ^ain'ä.

2Bir fe^en aü§, foldjen bebenHic^en ^u^erungen be§ (S^arafterä be§

jübifc^en 6tamm^©otte§ eine S^eligion J)eröorgef)en, gegen beren un-

ntittelbare 3]ertücnbung jur ^Regeneration be§ 9)ienfd}en=©efd)Ie(^te§

ein tief überzeugter 3>egetarianer unferer S^age bebeutenbe (Einn)en=

bungen §u madjen I^aben bürfte. ^'ie^men roir ^inroiber an, ba^,

in feinem angelegentlichen 2Serne(;men mit bem 33egetarianer, bem

3:;^ierf(^u| = 3SereinIer bie roal)re Sebeutung be§ it)n beftimmenben

S[RitIeibe§ notl^roenbig aufgeljen muffe, unb beibe bann ben im

33ranntroein »ertommenben ^aria unferer 3iöilif(^t^'^" ^it '^^^ 35er=

i'ünbigung einer S^ieubelebung burd) ®ntf)aUung üon jenem gegen

bie SSerjroeifelung eingenommenen ©ifte, fid; juroenbeten, fo bürf=

ten au§ biefer fjiermit gebac^ten SSereinigung ©rfolge ju geroinnen

'fein, roie fie üorbilbUd) bie in geroiffen amerifanifd;en ©efängniffen

angeftettten 3Serfud;e aufgezeigt l;aben, burd; roeld)e bie boäl;afteften
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SSerBrcc^er üermöge einer tr>ei§Iid) geleiteten $ftan5en=^iät 511 ben

fanfteften unb redjt[d;affen[ten 5[Ren[d)en umgeroanbelt rouvben,

9Beffen ©ebenfen roürben bie ©emeinben bie[eä ^ßereineö raof)l

feiern, roenn fie nad; ber 2lrbeit beä 2^age§ fid^ ^um Wdi)U vzx-

fammelten, um an Srot unb SBein fi(^ ju erlaben? —
^•ü^ren roir un§ f^iermit ein ^§antafie=Silb cor, roelc^eS un^

Derroirüic^t ju benfen burc^ !eine üernünftige 2(nnaf)me, auj^er ber

be§ abfohlten ^effimiämug, ung »erroef^rt bünfen barf, fo tann e§

üielleidjt aU nid)t minber erfprie^Uc§ gelten, auf bie roeitergef;enbe

SBirffamfeit be§ gebadeten 33ereine§ 5U fd;Iie^en, ba rair hierbei von

ber einen, atte 9legeneration beftimmenben ©runblage einer reli=

giöfen Überzeugung baoon ausgeben, ba^ bie Entartung be§ men[d;=

liefen ©ef(^Ied;te§ burd; feinen Stbfalt von feiner natürlidjen dM)-

xung beroirft roorben fei. 2)ie burd; befonnene Df^ai^forfc^ung ju

crlangenbe ^enntni^ baoon, ba^ nur ein ^§eit — man nimmt an

nur ein S)ritttF)eiI — be§ menfd^Iic^en ©efd)tec^te§ in biefen 3lbfaU

rerftridt roorben ift, bürfte unö an bem Sßeifpiel be§ unleugbaren

p^i)fifc§en ©ebei|en§ ber größeren §älfte begfelben, roeld^e bei ber

natürlichen 9ia^rung »erblieben ift, fefjr füglic^ über bie 2Bege be=

Ief)ren, bie roir jum 3raede ber 9^egeneration ber entarteten, obroo{)l

I)errfd)enben .g)älfte einjufd)Iagen Ratten, ^ft bie Stnnaljme, bafj in

norbifdEien ^limaten bie ^Ieifd)=9?a()rung unerlä^Ui^ fei, begrünbet,

tüaS l^iette un§ baoon ah, eine oernunftgemä^ angeleitete 35ölfer=

roanberung in foldje Sauber unfereS ©rbballeä auSjufüfiren, roeld^e,

roie bie^ »on ber einzigen ©übamerifanifc^en §albinfel behauptet

roorben ift, üermöge ifjrer überrouc^ernben ^robuftioität bie f^eutige

Seüölferung aHer 2öelttljeile 5U ernä()ren im ©tanbe finb? 3)ie an

grud)tbar!eit überreichen Sänber ©üb = Stfrüa'ä überlaffen unfere

©taatölenfer ber ^oliti! be§ englifc^en ^anbel§=3ntereffe§, roä^renb

fie mit ben fräftigften if)rer Untert^anen, fobalb fie vox bem brol^en-

ben §unger=^obe flief)en, nid^tä anbereS anzufangen roiffen, atö fie,

im beften ^atte ungef;inbert, jebenfaUä aber ungeleitet unb ber 2tu§=
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Beutung für frembe Sted^nung übergeben, baoon jiel^en ^u laffen.

Xa biefeS nun fo ftefjt, njürben bie üon un§ gebadeten 35ercine, jur

3)urd)füf)rung if)rer ^enbenjen, i§re (Sorgfamfeit unb 2;i)ättg!eit,

üieUeid)t nic^t of)ne ©lücE, ber 2(ugiDanberung jujuraenben 'i)ahzn;

unb ben neueften ©rfal^rungen nad) erfdjeint e§ nic^t unmöglid),

ba^ bdb biefe, mk Bel)auptet roirb, ber ^•Ieif(^--9laf)rung bur^auS

bebürftigen norbtfd^en Sauber ben ©auf)e|ern unb SÖtIbjägern, o()ne

alle raeiter belä[tigenbe unb nad; Srot üerlangenbe untere 33eüölfe=

rung, jur atteinigen SSerfügung jurüdgelaffen blieben, roo btefe bann

als Sertilger ber auf ben üeröbeten Sanbftrid)en etraa über^nb

net)menben rei^enben %i)m^ fidj red)t gut au§ne(}men würben. Un§

aber bürfte barauS t'ein moralifdjer ^Rad^tl^eil erraadifen, ba^ roir,

etroa nad) ßl^riftus' 95>orten: „gebet bem iUifer waö be§ ilatferS,

unb ©otte roaä ®otte§ ift'', ben Jägern ifire ^agbreüiere laffen,

unfere Stder aber für un§ bauen: bie uon unferem ©djroei^e ge=

mäfteten, fd;nappenben unb fd^ma^enben ©elbfcide unferer S^vxVi'

fation aber, mödjten fie il)r 3etergefd)rei erf^eben, würben rair etroa

tüie bie ©djireine auf ben 9f{üden legen, roeldje bann burd; ben

überrafd^enben Stnblid be§ .^immelö, ben fie nie gefe^en, fofort ju

ftaunenbem ©diroeigen gebradjt werben.

Sei ber gerai^ nic^t »erjagten 2lu§mahmg be§ un§ t)orfd^n)e=

benben ^^antafie=33ilbe§ eine§ 9tegeneration§=95erfud;eö beS menfd)=

lidjen @efd)led)teg, ^aUn mix für je^t atter ber ©iniüenbungen nic^t

5U a(^ten, roetd^e unS von ben greunben unferer 3ioi^if<JtiO'i 9^=

mac^t werben fönnten. 5Racl^ biefer «Seite f)in berul}t unfere 2(n;

naf)me ergebni^ooHfter SDtöglid^feiten auf ben burd; reblidje roiffen=

fd)aftti(^e ^orfc^ungen gewonnenen @r!enntniffen, bereu flare @tn=

fic^t uns burd) bie aufopfernbe 3:f)ätigfeit ebler SJlenfdjen — unter

beneu wir juüor eines ber 2Sortreffli(^ften gebadjten — erleid^tert

werben ift. aBä()renb wir hierauf atle jene benfbaren ©infprüd§e

»erweifen, f)aben wir uns felbft feljr grünblid) nur nod; in ber einen.

SSorauSfe^ung §u beftärten, bafi nämtid) aller ädjte eintrieb, unb
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äffe üoffftänbig ermöglid^enbe ^raft jur 2(u§füf)run(3 ber großen

9legeneration nur au§ bem tiefen Soben einer loafirfjaften 3leIigion

erroadjfen fönne. 9^arfjbem unfere ükrfid)tlidje 2)ar[teffung iu\^

ftar! beleud^tenben Stnbeutungen in bicfem 33etreff bereite roieber^olt

nal'je gefüfjrt f)at, wüfjen rair unä je^t bie[em i^auptftüde unferer

Hnterfucfiung üorjügli^ juraenben, ba roir »on i^m au§ anä) erft

ben, üorfä^lid) un§ junädjft be[timmenben, 2(u§blid auf bie ^unft

mit ber »erlangten Sidjcrfjeit ju ridjten üermögen raerben.

SBir gingen oon ber 2(nnal)me einer 3]erberbniJ5 be§ üorge=

f^ic^tlidjen 5)lenfdjen aug; unter biefem rooffen roir feine§roeg§ ben

Urmenfd;en üerftetjen, von bem roir »ernünftiger SBeife feine

^enntnif5 Ijaben fönnen, »ielmefir bie ©efc^led)ter, oon benen roir

jroar feine !Jf)atcn, rooljl aber 9Serfe fennen. 2)iefe 2Berfe jinb

äffe ©rfinbungen ber Kultur, roeldje ber gefd}idjtlid)e 53ien[d) für

feine jiüiUfatorifd^en S^^ä^ nur benü^t unb üerquemlid;t, feineä;

roege§ erneuert ober üermeljrt f)at; uor 2lffem ber Sprache, roeld^e

t)om ©anffrit biä auf bie neueften europäifdjen ©prac^ = 2(malgame

eine june^menbe Degeneration aufbedt. 2Ber bei biefem Überblide

bie, in unferem I)eutigen SSerfaffe unS erftaunlid; bünfen müffenben

Slnlagen be§ menfdjlii^en ©ef(^Ied}te§ genau erroägt, roirb ju ber

2(nnaf}me gefangen bürfen, ba^ ber ungef)eure 2)rang, roeldjer, oon

3erftörung ju 9kubilbung f)in, äffe 5RögIid;feiten feiner ^efrie=

bigung burd)ftrebenb, al§ fein 9Berf biefe 2SeIt uns ^inftefft, mit

ber §erüorbringung biefe§ ^Olenfd^en an feinem ^kU angelangt roar,

ba in il)m er feiner fid) al§ 2öiUe felbftberou^t roarb, al§ roelc^er

er nun, fic^ unb fein Söefen erfennenb, über fi(^ felbft entfdjeiben

fonnte. 2)en jur ^erbeifüljrung feiner legten ©rBfung notI)roen=

bigen ®d)reden über fid; felbft ju empfinben, rourbe biefer 2)?enf(^

burd) eben jene i^m ermöglichte ©rfenntni^, nämlid^ burd^ ba§ Biä)=

Söiebererfennen in aUen ßrfc^einungen beö gleid^en 2Biffen§, be=

fä^igt, unb bie Einleitung jur SluSbilbung biefer 33efäf)igung gab

i^m ba§, nur i§m in bem ()ier§u nijt^igen ©rabe empfinbbare.
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Seiben. Stellen roir un§ unter bem ©öttli(^en unroilüürlid^ eine

(Spfjäre ber lInmögU(^!eit be§ Seibens üor, fo beruht biefe '^ox-

fteffung immer nur auf bem 2Sunfd}e einer 9J?ögIid)feit, für raelcfie

mix in 2Bal)r!^eit feinen pofitioen, fonbern nur einen negatioen 2lu§-

brucf finben fönnen. ©o lange tuir bagegen ba§ SÖerf be§ Sffiittenä,

ber roir felbft finb, §u üoUjie^en (jaben, finb roir in 9Ba^r^eit auf

ben ©eift ber S>erneinung angeroiefen, nämlic^ ber S^^erneinung be§

eigenen 2BiI(enä felbft, raelc^er, al§ blinb unb nur begetjrenb, fic^

beutlic^ n)af}rnel)mbar nur in bem Unroitten gegen bas funbgiebt,

raa§ il)m al§ ^inberni^ ober Unbefriebigung miberroärtig ift. S)a

er aber bod) felbft roieberum allein nur biefeg fid) (E.ntgegenftrebenbe

ift, fo brüdt fein 2Süt()en nid)tä 3tnbere§ al§ feine ©elbft;^ernei=

nung au§, unb Ijierüber jur ©elbftbefinnung ^u gelangen barf enb=

Ii(^ nur baö bem Seiben entleimenbe SRitleiben ermögUcf)en, roelc^eg

bann alä 2tuff)ebung be§ SBiffenä bie 9tegation einer 9^egation an§>'

brüdt, bie mir nad) ben Siegeln ber Sogif al§ 2(ffirmation uer-

fte^en.

©udjen mir nun I)ier, unter ber 2tnleitung bes großen @e=

banfeng unfereS ^^ilofop^en, baö unerlä^Ud) unä oorgelegte meta=

pf)r)fifd)e Problem ber 33efttmmung beä menfc^tidien @efd;Ied)te§ mit

einiger 2)eutlid)!eit m\^ naije ju bringen, fo f)ätten roir ba§, roa§

roir aU ben 5>erfatt be§ burd; feine ^anblungen gefc^idjtlid) un§

befannt geroorbenen ©efdjIedjteS bejeidineten, al§ bie ftrenge <Bd)uU

be§ Seibenö anjuerfennen, roeld^e ber 2Bitte in feiner S3Iinbf)eit fid)

felbft auferlegte, um fe^enb ju roerben, — etroa in bem Sinne

ber 3Jiac^t, „bie ftet§ ba§ Söfe roitt unb ftet§ ba§ ©ute fd^afft".

9^ac^ ben ^enntniffen, roeld^e roir üon ber a(Imä()Iicf)en ^ilbung

unfereg @rbbatte§ erlangt {)aben, l;atte biefer auf feiner Dberfläd^e

bereits einmal menfd^enät)nlid;e ©ef(^led)ter l;erüorgebrad^t, bie er

bann burd^ eine neue Umrodljung auö feinem Innern roieber untere

ge^en lie|; oon bem I;ierauf mi\ jum Seben geförberten je^igen

menfd;lid^en ©efc^led)te roiffen roir, ba^ e§, minbeftens ^u einem
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großen %i)zxU, au§ [einen Urge5urtg=®tätten burrf) eine, bie ®rb=

Dberflädie bebeutenb umgeflaltenbe, für je^t Ie|te 9leüohition t)er=

trieben roorben ift. 3" einem parabiefifdjen 33el)agen an \x6)

felbft ju gelangen, !ann baljer unmöglidj bie te^te Söfung be§

9tät()fetg bie[e§ geroaltfamen Srie6e§ fein, roeldjer in alten feinen

S3ilbungen al§ furchtbar unb erfd^recfenb imferem Serou^tfein gegen=

n)ärtig bleibt, ©tetö tüerben alle bie bereits er!annten 5[Röglid;=

!eiten ber ^ei^ftörung unb 9>ernid)tung, burd) bie er fein eigentUc^eä

Sßefen funb giebt, cor un§ liegen; unfere eigene ^erfunft au§ ben

Sebenöfeimen, bie roir in grauen^fter ©eftaltung bie SReereätiefen

immer roieber Ijeroorbringen fe^en, roirb unferem entfetten 33en)u^t=

fein nie fi(^ »erbergen fönnen. Unb biefeö jur 5-äl)igfeit ber ^e=:

fdjauung unb ©rfenntni^, fomit jur 33erul)igung beS ungeftümen

Söillengbrangee gebilbete 5[Renf(^en=©efc§le(^t, bleibt e§ felber ftd^

ntd^t ftetg nod) auf allen ben niebrigeren «Stufen be^arrenb gegen=

rcärtig, auf roeldjen ungenügenbe 3lnfä§e jur ©rreic^ung ^öl)erer

Stufen, burd) roilbe eigene 2Sillenö=c§inberniffe geljemmt, 5um 2tb=

fc^eu ober 9Jiitleiben für un§, unabänberlid; fid; erljielten? 2)urfte

biefer tlm= unb 3(u§blid felbft bie im ©d^oo^e einer mütterlid^ forg=

famen ^iatur milb gepflegten unb ju Sanftmut^ erlogenen, ebelften

©efd^led)ter ber 9)ienfdjen mit Si^rauer unb 33angig!eit erfüllen,

rceldieö Seiben mu^te fid; iljrer bemäd^tigen, als fie i^rem eigenen 3]er=

falle, i^rer ßntartung bis ju ben tiefften Ssorgeburteu i§reä ©e;

fd^lec^teS Ijinab, mit nur bulbenb möglid)er 2(bn)el)r ^ujufelien ge-

nöt^igt roaren? Sie @efd;i(^te biefeS 2lbfalles, roie mir fie in roeis

teften Umriffen unS »orfüljrten, bürfte, roenn mir fie als bie ©djule

beS Seibens beS 9)tenfd)en=@efc^led)teS betradjten, bie bur(^ fie ge=

rconnene Seigre uns barin erfennen laffen, ba^ toir einen, auS bem

bUnben SBalten beS rceltgeftaltenben SBiUenS ^errü^renben, ber @r-

rei(i^ung feines unberau^t angeftrebten ßieleS oerberblid^en, ©d^aben

mit 33en3u^tfein mieber ju oerbeffern, gleii^fam baS oom ©türm

umgeroorfene i^auS roieber aufjuric^ten unb gegen neue 3etftörung
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5U fidjern, angeleitet raorben feien. 2)a^ alle unsere 5Rafd)inen

hierfür nid^tä augrid;ten, bürfte ben gegenroürtigen ©efdjlec^tern balb

einleuchten, ba bie ^Zatur ju meijtern nur benen gelingen fann, bie

fte üerfte^en unb im ©inüerftänbni^ mit if)r fid) einjurid^ten roiffen,

lüie bie^ junäd^ft eben burd) eine üernunft=gemä^ere 95ert{)eilung

ber Seüölferung ber ©rbe ii6er beren Dberflädje gefdjel^en mürbe;

mogegen unfere ftumpfftnnige 3iüitiftttion mit if)ren !leinlid)en med)a=

nifd)en unb d^emifdjen ^ilfämitteln, fomie mit ber 2(ufopferung ber

beften 5Renfd)enfräfte für bie ^erftettung berfelben, immer nur in

einem faft ünbifd^ erfc^einenben Kampfe gegen bie Unmöglidifeit

\iä) geföttt. hiergegen mürben mir, felbft bei ber Slnna^me bebeu;

tenber 6rfd)ütterungen unferer irbifc^en ®of)nftätten, für äffe ^w
fünft gegen bie ^öglidjfeit beö 9iüdfaffe§ be§ menfc^lic^en ©efc^Ied^teS

von ber erreichten ©tufe ()ö()erer fittlidjer SfuSbilbung gefidjert fein,

menn unfere burd^ bie @efd)ic^te biefeS 3Serfaffe§ geroonnene ®rfa()s

rung ein rcUgiöfeS 33erou^tfein in un§ begrünbet unb befeftigt ^t,

— bem jener brei 9JliHionen §inbu'g äfjnlid}, beren mir t)orangef)enb0

gebadjten.

Unb mürbe eine gegen jeben 9^üdfaff in bie Untert()änigf"ett

unter bie ©eroalt be§ blinb roütl^enben 3ßiffen§ un§ beroal^renbe

Sfleligion erft neu ju ftiften fein? feierten roir benn nic^t fd§on in

unferem täglii^en 9JtaI)Ie ben ©rlöfer? 33ebürften roir be§ ungeljeuren

affegorif(^en 2lu§fd)mude§, mit roeldjen bisher nod) äffe Steligionen,

unb namentlid) auc^ bie fo tiefftnnige bra^manifc^e, bi§ jur 3^ra|en=

fjaftigfeit entftefft rourben? ^aben bod) roir ba§ Seben nac^ feiner

9Sir!lid)!eit in unferer ©efi^id^te vox un§, bie jebe Se^re burd) ein

roar^r^ftigeä Seifpiel un§ bejeidjnet. 33erfte§en roir fie red)t, biefe

©efdjidjte, unb jroar im ©eifte unb in ber 2Öaf)r(}eit, nic^t nad§

bem 9Sorte unb ber Süge unferer Unioerfitätg^iftorüer, roeld;e nur

2lftionen tennen, bem roeiteften Eroberer i^r Sieb fingen, von bem

Seiben ber 2Renfc^f)eit aber nid;t§ roiffen rooffen. ©rfennen roir,

mit bem ©rlöfer im ^erjen, ba^ nid)t i[)re i^anblungen, fonbern
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i§re Seiben bie SJJenfdjcn ber 23ergangenl)eit un§ naf;e Bringen unb

unfereS ©eben!en§ iDürbig madien, ba|5 nur bem unterliegenben,

nic^t bem fiegenben gelben unfere 2:;f)eilnal)me jugeljört. 3Jiöge ber

aug einer ^tegeneration be§ menfdjUdjen ©e[d;Iedjte§ tjerüorge(;enbe

3uftanb, burdj bie i^raft eines beruljigten ©eraiffenS, fid) nod; fo

friebfam geftalten, ftetä unb immer rairb un§ in ber umgebenben

9iatur, in ber ©ercaltfamfeit ber Uretemcnte, in ben unabänberlid;

unter unb neben un§ fid) geltenb mac^enben nieberen äöittens^

^anifeftationen in 9)ieer unb äÖüfte, ja in bem ^nfefte, bem

Sßurme, ben mir unadjtfam vertreten, bie ungeljeure ^ragif biefeä

S5>eUen=2)afetn§ ^ur ©mpfinbung i'ommen, unb täglid) roerben mir

ben 33Iid auf ben ©rlöfer am ^reuje alä le^te erfjabene 3wftu'i)t

§u rid)ten fjaben.

3Bol)I uns, roenn mir uns bann ben Sinn für ben 33ermittler

be§ §erfd^metternb @r()abenen mit bem Serou^tfein eines reinen

SebenstriebeS offen erfjalten bürfen, unb burd; ben fünft I er ifd)en

S)id)ter ber 9BeIt=2;ragi! unS in eine üerfM^nenbe Gmpfinbung

biefe§ 3[Renfdjenleben§ beruljigenb Ijinüber leiten laffen Bnnen.

$Diefer bid;terif^e ^riefter, ber einzige ber nie log, mar in ben

mid^tigften ^erioben ifjrer fd;redlid}en 23erirrungen ber 5[Renfd^f)eit

al§ üermiltclnber ^-reunb ftetS jugefellt: er rairb uns auc^ in jeneä

n)iebergeborene Seben I}inüberbegleiten, um un§ in ibealer 3BaI)r^eit

jenes „©tei(^ni^'' attes 3>ergänglidjen üorjufüljren, roenn bie reale

Süge be§ §iftoriter§ längft unter bem Slftenftaube unferer 3ioiIifötion

begraben liegt. 6ben jener allegorifdjen 3wtl)aten, burd^ meldte ber

ebelfte ^ern ber D^eligion bi§{)er fo roeit entftellt rourbe, bafj, ba bie

geforberte reale ©laubljaftigfeit berfelben enblid; geleugnet roerben

wu^te, biefer ^ern felbft angenagt roerben tonnte, jene§ tljeatralifc^en

(Bau!elroer!e§, burc^ baö roir nod; I)eute ba§ fo leid)t ju täufc^enbe

pI)antafiet)oUe arme ^olt, namentlid; füblidier Sdnber, üon roafjrer

9?eIigiofität ah ?,u frinolem Spiele mit bem ©öttlid)en angeleitet

feljen, — biefer fo übel beroäfjrten 93eifjilfen 5ur 2(ufred;ler()altung
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religiöfer ^ulte, roerben roir ntd^t me^r bebürfen. 2Bir jetgten jucrft,

roie nur ba§ größte ©enie ber ^unft burrf) Umbilbung in ba§

^beale ben urfprünglicfien erf)a6enen 6inn auä) jener 2Ittegorien

un§ retten tonnte; rote jeboc^ biefelbe ^unft, oon ber ®rfüUung

biefer ibealen 2(ufga6e gleidjfam gefättigt, ben realen ®rfrf)einungen

be§ Sebenä fid^ juroenbenb, eben üon ber tiefen ©d^Iedjtigfeit biefer

3ftealität ju ifirem eigenen 23erfalte (jingejogen rourbe. 3^un aber

ijahzn roir eine neue Siealität cor unö, ein, mit tiefem religiöfen

SSerou^tfein üon bem ©runbe feines 3SerfaIle§ au§ biefem fi(^ auf=

rid^tenbeS unb neu fid^ artenbeS ®ef(f)Iec^t, mit bem maljr^aftigen

33uc^e einer n)al}rl)aftigen ©efc^idite jur ^anb, au^ bem eö je^t

o^ne ©elbftbelügung feine 33elef)rung über fid^ fcf)öpft. 2Ba§ einft

ben entartenben 2ttl}enern iljre großen 3::ragtfer in erf)aben geftalteten

SSeifpielen t)orfüf)rten, oI)ne über ben rafenb um fic^ greifenben

3Serfatl i§re§ 5BoIfe§ SJlad^t 5U geroinnen; roa§ ©t)a!efpeare einer

in eitler Stiäufi^ung fid^ für bie äßiebergeburt ber fünfte unb

bes freien ©eifteö fjaltenben, in Ijerjlofer 9>erblenbung einem

unempfunbenen ©djönen nadjftrebenben 2BeIt, jur bitteren @nt=

täufd^ung über ifjren roa^ren, burd)au§ nid^tigen 9Öert§, als einer

Söelt ber ©eroalt unb be§ <Sd^reden§, im ©piegel feiner rounbers

baren bramatifdjen ^mproüifationen t)orI)ieIt, of)ne non feiner ^dt

aud) nur bead^tet ju roerben, — biefe 9Berfe ber Seibenben follen

uns nun geleiten unb ange()ören, roä^renb bie SCfjaten ber §an=

beinben ber ©efi^idjte nur burd; jene unö nod} oorfjanben fein

roerben. So bürfte bie 3eit ber ©rlöfung ber großen ^affanbra

ber 2BeItgefdf)id)te erf(^ienen fein, ber ©rlöfung oon bem ?^lud^e,

für i^rc 2Bei§fagungen feinen ©lauben 5U finben. 3" ^^^

roerben aUe biefe bid)terif^en 2öeifen gerebet (jaben, unb ju un&

roerben fie oon 9fieuem fpred^en.

^erjlofen, roie gebanfenlofen ©eiftern ift eö bi§^er geläufig

geroefen, ben 3wftanb beS menfd^li^en @efd}Ied)te§, fobalb eö oon

ben gemeinen Seiben eines fünbf)aften SebenS befreit roäre, alö üon
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träger ©leiifigiltigfeit erfüllt fidj »orjuftellen, — lüobei jugleid^ ju

bead^ten ift, baJ5 biefe nur bie SSefreiung uori ber niebrigften SöiUenäs

nott) al§ ba§ fiebert mannigfaUig geftaltenb im ©tnne (jaben, iüä§renb,

roie roir bie^ t)orange()enb foeben berü(;rten, bie äßirffamfeit großer

©eifter, 2)id}ter unb Selber ftumpf von i^nen abgeroiefen roarb.

^iegegen ertannten rair ba§ un§ notf^toenbige Seben ber ßii^i^nft

von jenen Seiben unb ©orgen einjig burd) einen beroufjten ^^rieb

befreit, bem ba§ furdjtbare 2ÖeIträt§fel ftetS gegeniDärtig ift. 2ßa§

al§ einfad)fte§ unb rüf)renbfteg religiöfe§ ©pmbol un§ 5U gemein^

famer SSet^ätigung unferes ©lauben§ Bereinigt, roa§ un§ auä ben

tragifd^en Belehrungen grof5er ©eifter immer neu lebenbig ju mit=

leibäootler ©rfjebung anleitet, ift bie in mannigfad)ften ^-ormen un§

einnel^menbe Grfenntnif^ ber @rIöfung§;Sebürftigfeit. 2)iefer @r=

löfung felbft glauben inir in ber gemeinten ©tunbe, mann alte @r=

fd)einung§formen ber 2öelt un§ mie im a^nungSüotten 2^raume

jerftie^en, norempfinbenb bereits t^eil^ftig 5U roerben: un§ be=

ängftigt bann nid)t me[}r bie 95orfteI(ung jeneö gä^nenben 2lbgrunbe§,

ber graufenl)aft geftalteten Ungeljeuer ber 3;iefe, aller ber füd^tigen

2tu§geburten be§ fid) felbft jerfleifd^enben 2ßiffenS, mie fie un§ ber

^ag — ac^! bie ©efc^idjte ber 9)^enf(^l)eit uorfütjrte: rein unb

friebenfel)nfüd)tig ertönt un§ bann nur bie Ätage ber 9Ratur,

furchtlos, l)offnungöüotl, allbefd)roid)tigenb, raelterlöfenb. 3)ie in ber

^lage geeinigte ©eele ber ?Olenfd)^eit, buri^ biefe ^lage fic^ i^re§

^ol^en Slmteä ber ©rlöfung ber gangen mit4eibenben 9latur beraubt

roerbenb, entfd^roebt ba bem 2lbgrunbe ber ®rf(^einungen, unb, lo§-

gelöft Don jener grauenl)aften Urfäd^lid^feit alleä @ntfteE)en§ unb

'J>ergef)en§, fül)lt fic^ ber raftlofe 3Bitte in fic^ felbft gebunben, von

fid; felbft befreit.

^m neu befeljrten ©diroeben l)örten bie ^inber eineö Pfarrers

am ©tromufer einen -IZijen jur §arfe fingen: „finge nur immer",

riefen fie i^m ju, „bu fannft bod^ nidit feiig raerben". Xraurig

fenfte ber )R\i §arfe unb §aupt: bie ^inber Ijörten \l)n meinen.
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unb melbeten ba§ i()rem Später batjeim. S)iefer beleljrt fie unb

fenbet fie mit guter 33ot[d;aft bem 9^ij:en jurücE, „5Zic!er, fei uic^t

mel)r traurig", rufen fie i()m nun ju: „ber 3]ater Iä|3t bir fagen,

bu lönnteft bod; nod; feiig roerben." 2)a ()örten fie bie gan^e dladjt

t)inburd; vom %hi\\^ Ijer e§ ertönen unb fingen, ba^ nid)t§ §olbere§

je §u nernel^men raar. — 9tun I)ief5 un§ ber Grlöfer felBft unfer

Seljnen, ©lauben unb C^offen ju tönen unb ju fingen. ^l)r ebelfteö

©rbe Ijinterliefj uns bie djriftlidje ^iird)e alö alleö flagenbe, aUe§

fagenbe, tönenbe ©eele ber d)riftlid)en SUiigion. S)en 3:;empel=

ÜRauern entfdjroebt, burfte bie t)eilige 93iufif jeben 9^aum ber Sf^atur

neu belebenb burd;bringen, ber ©rlöfung§ = bebürftigen 9)lenfd)()eit

eine neue Sprad^e lef}renb, in ber baö (Sd}ran!enIofefte fidj nun

mit unmiöDcrftänbUd)fter SSeftimmtljeit auefpred^en tonnte.

2l6er mas fagten unferer fjeutigen äBelt auä) bie göttlid)ften

2öer!e ber Xonfunft? 2öa§ fönnen biefe tönenben Offenbarungen

au§ ber ertöfenben 5Craum=2Belt reinfter ©rfenntni^ einem (}eutigen

.^on5ert=^uI)Iihim fagen? 9Bem bag unfäglid;e ©lud üergönnt ift,

mit ^^^x^ unb ©eift eine biefer uier legten 23eetl)Oüen'fd)en <Bx)m-

pl)onien rein unb fledenloS von fid; aufgenommen ju miffen, ftelle

fid} bagegen etiüa vor, üon meld^er 33efc|affenl)eit eine ganje gro^e

3ul)örerfd)aft fein müfjte, bie eine, mieberum ber 2?efd)affenl)eit beö

SBerfeö felbft uial}rl)aft entfpredjenbe, 2:Öirlung burd^ eine 2tnl)örung

beefel6en empfangen bürfte: üielleid;t uerljülfe iljm ju fold) einer

SSorfteltung bie analogifd^e .§eran§iel)ung beö merfroürbigen ©otteä-

bienfteg ber ©l)ater=(Se!te in 2lmerifa, beren 9Jiitglieber, nac^ feier=

lid; unb IjerjUd) lieftätigtem ©elübbe ber (Sntfagung, im Tempel

fingenb unb tanjenb fid; ergeljen. 2)rüdt fid; Ijier eine finblidje

^•reube über raiebergeroonnene Unfdjulb aug, fo bürfte ung, bie mir

bie, burd) ©rfenntni^ beg SSerfalleg beg menfd)li(^en ©efd;led;teg

errungene Siegeg=@emif3t)eit beg äBilleng über fid; felbft mit unferem

täglid)en <3peife=9)kl)le feiern, bog Untertaudjen in bag Clement

jener fi;mpljonifd;en Offenbarungen alg ein meil^euoll reinigenber
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religiöfer 2lft feI6ft gelten, ^u göttlici^er ©ntjütfung Ijeiter auf=

fteigenbe Älage. „2i^neft S)u ben ©d;öpfer, Sßelt?" — fo ruft ber

©id^ter, ber nu§ 33ebarf ber begrifflidjen 2Bort=©prad^e mit einer

ant§ropomorp(jiftif(^en 5lktapf)er ein UnauSbrücfbareä miäDerftänblid^

Sejeid^nen mu^. Über alle S)en!barfeit be§ 33egriffe§ fiinauä, offenbart

unö aber ber tonbid^terifcf)e ©el^er bag UnauSfpredjbare: roir al^nen,

ja roir füllen unb feigen e§, ba^ aud^ biefe unentrinnbar bün!enbe

9öelt be§ 3Bitteng nur ein 3wftanb ift, oergeljenb uor bem ©inen:

„'^d) roei^, ba^ mein ®rlöfer lebt'/'

iKicftQTb SEßagiier, ©ef. Schriften X. 21



„§a6en ©ie fd)on einmal einen ©taat regiert?" frug 9}ienbelö=

fof)n=33artr)olbi) einft Sertfplb 3litcrbad), roc^er fid; in einer, bem

6erü()mten ^omponiften üerinuttjlid) unlicbfamen, §int\i ber preu^i^

fd)en JHegienmg ergangen fjatte. „Sßotlen ©ie etwa eine ^^eligion

ftiften?" bürfte ber SSerfaffer biefeS 3luffa|c§ befragt werben. 31I§

foldjer würbe id) nun frei befennen, baf? id) bie^ für ebenfo un=

möglidj f)alte, at§ baf5 §err 2luerbad), wenn i()m etwa biird) ^en=

beIöfoI}n'S ^sermittelung ein Staat übergeben werben wäre, biefen

ju regieren «erftanben I)aben inöd)te. 5Reine ©ebanfen in jenem

Setreff iamzn mir al§ fd)affenbem ^ünftler in feinem Sserfel^re mit

ber Öffentlid)feit an: mid) burfte bebünfen, ba| td; in biefem 9.>er=

!el)re auf bem redjten SBege fei, fobalb id} bie ©rünbe erwog, aus

weld)en felbft anfel}nlidje unb beneibete ©rfolge üor biefer Dffent=

Iid)!eit midj burdjaus unbefriebigt liefen. ®a eö mir möglidj ge=

worben ift, auf biefem SÖege ju ber Überzeugung bauon ju gelangen,

ba^ wafire ^unft nur auf ber ©runbkgc waljrer (Sittlid)feit ge=

beif)en !ann, burfte \ä) ber erfteren einen um fo I)b()eren Seruf

juerfennen, al§ id) fie mit waf)rer ::^ieligion uoKfommen ßineg erfanb.

3Iuf bie @efd)id}te ber ©ntwidelung be§ menfdjiidjen ©efd;Iedjte§

unb feine 3u^ii"ft 5" fdjlie^en, burfte bem Äünftler fo lange fern

liegen, alö er fie mit bem 3]erftanbe jener ^-rage 'D^lenbelöfoIjn'S

begriff unb ben (Staat etwa al§ bie 53]ül}lc anjufe^en f)atte, burd;

weld;e bas ©etreibe ber 9}ienfd)()eit, nad;bem ce auf ber ^rieg§=

^enne au§gebrofd;en, !f)inburd)gema()(cn werben muffe, um genießbar

ju werben. 3)a mid^ auf meinem 2Bege ber ridjtige (Sdjauber uor

biefer 3uri^tung ber 9Jienfdjf)eit für uncrfinbbare B^ede erfaffen

!onnte, erfd)ien e§ mir enblid; uon glüdlidjcr 3>orbebeutung, ba^
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«ein, (jierüon abliegenber befferer 3wftönb ber julünftigen üJienfd^^eit,

lüe^en 2tnbere fid§ nur al§ ein f)ä^lirf)e§ 6()ao§ norfteffen fönnen,

ntir alö ein Ij5d)ft roorjlgeorbneter aufgeben burfte, ba in i()m 9^e=

ligion unb ^unft nidjt nur ersten roerben, fonbern fogar erft §ur

•einjig rid;ligcn ©eltung gelangen follten. ison biefcni 2Bege i[t

bie ©eraalt nollftänbig auögefdjlofjen, ba cö nur ber Grfräftigung

"ber frieblid^en ^eime kbarf, bie üderatl unter unö, roenn and) eben

-nur bürftig unb fd)raad;, kreit§ Soben gefaxt f)aben.

StnberS fann eö aUerbingS fid; fügen, fobalb ber I)err[d)enben

©eraalt bie 2Sei§I)eit immer metjr fdjrainben foKte. 2Sa§ biefe ®e=

raalt vermag, crfef)en mir mit bem ßrftaunen, raeld)e§ griebrid) ber

©ro^e einmal empfunben unb fiumoriftifc^ geäußert ^aben foff, alö

er einem für[tUd)en ©afte, ber i()m bei einem ^sarabemanöoer feine

S5errounberung über bie unuergleidilidje ^lattung feiner ©olbaten

au§brüc!te, erroiberte: „nidjt bie^, fonbern, baf? bie ^erle un§ nici^t

lobtf(^ie^en, ift bas 9Jterfroürbigfte/' G§ ift — glüdlid)er 2Seife! —
nid)t raoI)I abjufefjen, raie bei ben auggejeidjueten S^riebfebern, roetdje

für bie militärifd^e Q\)x^ in .^raft gefegt finb, bie ^rieg§mafd;ine

innerlich fid) abnü^en unb etraa in ber Söeife in fici^ 5ufammen=

bredjen follte, ba^ einem ^riebrid; bem ©ro^en nichts in feiner

2trt 5[)ter!roürbige§ baran nerbleiben bürfte. ©ennoc^ mu^ e§ Se^

ben!en erroeden, ba^ bie fortfdjreitenbe ^rieg§!unft immer metjr,

non ben 3:'riebfebern moratifd;er Gräfte ah, fid) auf bie 2(u§bilbung

me(^anif(^er Gräfte ^inraenbet: f)ier raerben bie rofjeften Gräfte ber

nieberen 9ZaturgeraaItcn in ein fünftlic^eS ©piel gefegt, in raeld^eS,

tro^ aller 53ZatI)ematif unb 3Irit(}metif , ber blinbe 2BiKe, in feiner

Söeife einmal mit elementarifd)er 93iad)t Iosbred;enb, fid^ einmifc^en

Bnnte, Sereitö bieten un§ bie gepanserten 9}ionitor§, gegen meiere

fid) ba§ ftolje Ijerrlid^e (2egelfd;iff nic^t me()r bel)aupten fann, einen

^efpenftifd) graufenf)aften 2tnblid": ftumm ergebene SDienfc^en, bie

aber gar nid}t mel^r raie 93ienfd)en au§fef}en, bebienen biefe Unges

Ijeuer, unb felbft au^ ber entfe^lid;en ^eijfammer raerben fie ni^t

21*
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iiiefir befertiten: a6er roie in ber ^ahn ntte§ feinen jerftörenben

^einb f)at, fo bilbet auÖ) bie ^unft im SJieere 2^orpebo'§, unb überatt

fonft S)pnamit=^atronen u. bgl. Wian follte glauben, biefe§ 2lIIe§,

mit ^unft, 2Siffen[(^aft, Si^apferfeit unb 6f)renpunft, Seben unb ^ahe^

fönnte einmal burd) ein unbered)enbave§ Sßerfeljcn in bie Suft fliegen.

3u folcden (Sreigniffen in gro^artigftem Stple bürfte, na(^bem unfer

3^rieben§=2ßoI)Iftanb bort üerpufft märe, nur noc^ bie tangfam, aber

mit blinber Unfel)lbar!eit vorbereitete, allgemeine ^ungersnotf) au§=

bred)en: fo ftünben mir etma mieber ba, »on mo unfere meltge^

fcf)id)tli(^e ©ntraidelung ausging, unb e§ fönnte mirfli(^ ben 2(n=

fdjein er()alten, ,,alg l^abe ©ott bie SBelt erfc^affen bamit fie ber

2:;eufel f)oIe", roie unfer großer $f)iIofop^ bie^ im iiibif^=(^riftli(^en

2)ogma auägebrüdt fanb.

S)a f)errfd;e bann ber SEiöe in feiner üollen ^Brutalität. 3Bo^l

ung, bie mir ben ©efilben f)ol)er 2ll;nen un§ jugeroenbet!
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J^ragt t()r, roa§ bie (Sr!enntni^ be§ 3Serfatte§ ber gefrfiid^tlti^en

10ienfc^{)eit nü|en foH, ba roir bod) aHe buri^ bie gef(^td)tlirf;e ©nts

lüirfelung berfelben ba§ geworben jinb, tüa§ rotr finb, fo fönnte man

§unäd)ft abroeifenb etioa errcibern: fragt biejenigen, welche jene ®rs

fenntni^ üon jeljer ivirüid) unb üottftänbig fid; ju eigen mad)ten,

tinb erlernt »on t()nen roat)rl)aft i^rer inne ju roerben. ©ie ift nidjt

-neu; benn jeber grof^e ©eift i[t einzig burdj fie geleitet roorben;

fraget bie n)al)rl)aft großen 2)id)ter aller 3eiten; fraget bie ©rünber

Tüa'^rfjafter Sleligionen. G)ern würben wir euc^ auc^ an bie mää)'

•tigen ©taatenlenfer Derroeifen, wenn felbft 6ei ben größten berfelben

jene (Srfenntni^ rid)tig unb rottftänbig üorauösufe^en wäre, voaQ

üVL^ bem ©runbe unmöglidj ift, weil i§r ©efd)äft fie immer nur

jum ®Eperimentiren mit gefc^i(^tlic^ gegebenen Umftänben anwies,

nie aber ben freien 33lid über biefe Umftänbe I§inau§ unb in ifjren

Urftanb I)inein geftattete. ©erabe ber ©taatenlenfer ift e§ bemnad^,

an beffen ftetä miörat^enben ©djöpfungen wir ba§ üble (Srgebni^

be§ 9f^id^tgewinnc§ jener ©rlenntni^ am beutlidiften nai^juweifen

»ermögen, ©elbft ein 9Jlar!u§ 21ureliu§ fonnte nur jur (Erfenntni^

ber 9^id;tigfeit ber 2ßelt gelangen, nidCit aber felbft nur ju ber Sln-

na^me eine§ eigentli(!^en SSerfatteS ber 2Belt, wel(^e etwa aud^ anberä

ju beulen wäre, gef(^weige benn ber Urfai^e biefeä 9?serfalles; worauf
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]\d) benn von je bie 3(njid)t be§ abfohlten ^effimigmug grünbete^

von mddjtx, frfjon einer gentifjen ^ec|uemUd;feit Ijalbcx, befpoti[d;e

Staatsmänner unb Siegenten im 3(((gemeinen jirf) gern leiten lafjen:

bagegen nun allerbingS eine norf; meitergeljenbe Doüftänbige 6r-

fenntni^ be§ ©runbeS unfereg 35erfaKe§ sugleid) auf bie SJlöglidjfeit

einer eben fo grünblid)en Sftegeneration Einleitet, raomit für (Staat§=

männer tnieberum gar ni(^t§ gefagt ift, ba eine foId}e ©rfenntnifi

meit über baä ©ebict if)rer gemalfamen, ftetö aber unfrudjtbaren

9Birffamfeit I)inauägefjt.

Um bemnad) ju erfafjren, raen mir nidjt ^^u befragen I)aben,

um für bie ßrfenntni^ ber 2ßelt mit un§ in baä Steine ju fommen,

I)ätten mir etma bie gegenmärtige fogenannte politifdje Söeltlage

ganj aügemein^in in baä 2tuge ju faffen. 2)iefe djarafterifirt fid)

unä fofort, menn mir ba§ erfte befte 3eitung§blatt jur §anb nehmen

unb e§ in bem Sinne, ba^ gar nidjtS barin un§ perfönli(^ anginge,

burd)lefen: mir treffen bann auf <BoU of)ne §aben, 9BiIIe ot)ne 3Sor=

ftettung, unb biefe mit grenjenlofem 33erlangen nad^ SJiac^t, meiere

felbft ber 93uid)tige nid)t ju befi^en mäfint, menn er nid;t nod) oie(

mef)r 9Jiad)t (jabe. 9Saö biefer bann mit ber Wad)t anzufangen int

©inne tragen mijge, fudjt man uergebenä auf^ufinben. 2ßir fe^eii

ba immer ba§ 33ilb JRobefpierre'S cor ung, meldjer, nad)bem i^m

»ermittelft ber ©uittotine alte .^inberniffe für bie Offenbarung feiner

uolfbegUidenben 3^ee" «"§ ^^"^ 3Bege geräumt maren, nun nid)tä

mufjte, unb mit ber 6mpfef)lung ber S^ugenbfjaftigfeit im affgemeinen

fid) ju l)elfen fudjte, meld)e man fonft uiel einfadjcr in ber ^rei;

maurerloge fid) »erfdjaffte. 2lber bem 2lnfdjeine nad) ringen ie|t

alle ©taatenlenfer um ben ^reig 9Robefpierre*5. 'Oiod) im norigen

^a()r()unbert marb biefer 3(nf(^ein raeniger cermenbet; ba fd)Iug man

fid) offen für bie ^ntcreffen ber Sijuaftien, afferbingS forgfältig

überroadjt com ^ntereffe ber ^efuiten, bie (eiber nod) neuerbingS

ben U^Un @eroaltf)errfd;er ^^ranfreic^g irre füljrten. 2)iefer oer^

meinte, für bie Sicherung feiner ^ijnaftie unb im ^ntereffe ber
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3iüiIifation nötf^ig 311 f)a6cn, ^reu^en eine ®(^Iappe beisubringen,

unb ba ^reu^en \\ä) fjiev^u nidjt I)evge6en rooUte, mu^te eö in einem

Jlriege für bie beutfdie (Sin(;eit fontmen. 2)ie beiit[d)e ßinljeit lüurbe

beni5ufoIge erfäntpft unb fontraf'tlid) feftgefe^t: roaS fie aber fagen

fottle, Tüttv ntieberum fdjroer 311 beantraorten. 3Sof)I roirb e§ un§

aber für bereinft in 2tuöfid;t geftellt, f)ierüber 2(iiffc^Iu^ p erhalten,

fobalb nur erft nod) üiel me()r 5}iad)t angef(^afft n)orben ift: bie

beutfd;e ©infieit mu^ überaß ()in bie ^äljm ineifen fönnen, felbft

roenn fte nid)tö bamit ju fauen mefjr f)aben follte. 'Man glaubt

^Robefpierre im 9Sof)Ifaf)rtöau§fc^uffe vox ftd^ fi^en ju fef)en, wenn

man baS Silb be§ in abgefd)iebener ©infamfeit fid) abmüf)enben

©eiüattigen fid) ücrgegeniDcirtigt, mie er raft(o§ ber 3>ermef)rung

feiner 9Jkc^tmittet nadjfpürt. Sßaö mit ben bereite beraäf)rten 9Kadjt=

mittein auSjuridjten unb bemnad^ ber Seit ju fagen geroefen märe,

I)ätte bagegen ^ur rtdjten 3eit jenem ©eroaltigen etioa bekommen

bürfen, menn bie üon unä gemeinte ©rfenntni^ il)n erleuchtet

^ätte. Sir glauben feinen i^erfid)erungen ber ^^riebenSliebe gern;

^at es fein 9Hi§Iid^e§, biefe burd) «Rriegfül^rung bemäljren 3U muffen,

unb ^offen mir aufrichtig, ba| un§ bereinft ber loafire ^rieben auci^

auf frieblidjem 2Öege gemonnen merbe, fo I)ätte bem geroaltigen

5Rieberfämpfer beö legten g^riebensftijrerä e§ bod) aufgellen bürfen,

ba^ bem freöentlid; fjeraufbefdjmorenen fur(^tbaren J^riege ein an-

berer g-riebe ju entfpredjen I)abe, alö biefe ju fteter neuer Slriegg=

bereitl)eit gerabe^u anleitenbe 2Ibmad)ung ju ^rantfurt a. 9)t §ier

mürbe bagegen bie (Erfenntni^ ber 3'totI)roenbigfeit unb 'DJtögtic^feit

einer maf}rl)aftigen ^Regeneration be§ ber ^riegö=3i"ilM"iion t)er=

fallenen SRenfdjengefd^Iec^teä einen ^riebensfd^Iu^ f)aben eingeben

!i3nnen, burd} melden ber Seltfriebe felbft fef)r mol^l an^ubal^nen

mar: eö roaren bemnad) nicf)t g-eftungen ju erobern, fonbern ju

fd^Ieifen, nid^t ^fänber ber jufünftigen ^riegäfidjerl^eit ^u nehmen,

fonbern vßfänber ber ^rieben§fid)crung ju geben; mogegen nun

^iftorifd)e 'Jiedjte gegen f)iftorifd)e 3(nfprüdje, alle auf baS 9U'd)t ber
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(Eroberung begrünbet, einzig abgezogen unb ausfrfjlägltd; »erroenbet

njurben. 2BoI)l fd)eint cö, ba| ber ©taatenleufer mit bem beften

SBitten ni(^t roeiter feigen iann, als e§ f)ier ge!iJnnt rourbe. Sie

p^antafiren 2tHe »om SBeltfrieben; aud) 9tapoleon III. l^atte i^n im

©tnne, nur foKte biefer triebe feiner S)i)na[tie mit granfreic^ ju

gute fommen: benn anberö !önnen biefe ©eroaltigen fic^ il)n bod)

nid)t üorftellen, alö unter bem raeit()in refpeftirten ©d)u^e »on

au^erorbentlid) üielen Kanonen.

^ebenfattä bürften mir finben, ba^, roenn unfere @r!enntni^

für unnü| angefe^en roerben foKte, bie 25>elt!enntni^ unferer großen

©taatgmänner fogar un§ nodj I)art jum ©djaben gereidjt. —
@ä ift mir bereitg frül;er tüiberfal)ren, ba^ meinen 2)arlegungen

be§ SSerfaUeä unferer öffentlichen ^unft nidjt niel roiberfproc^en,

meinen ©ebanfen über eine 9iegeneration berfelben jebod^ mit I)ef=

tigern SBiberroillen entgegnet mürbe. (Seijen mir üon ben eigentlidjen

feilsten Dptimiften, ben ^offnungSuolIen Sdjoo^finbern 2lbra()am'S ah,

fo Bnnen mir and) annel)men, ba^ bie 2tnfid)t von ber i^infäÜigi'eit

ber Söett, ja ber 93erberbtl)eit unb Sd)Ied)tigfeit ber 9)lenfd)en im

2lttgemeinen nidjt befonberä abftö^t: roa§ Sltle unter einanber von

\\ä) galten, roiffen fie redjt gut; felbft aber bie 2Biffenfdjaft belennt

e§ nidjt, meil fie beim „fteten ^ortfdjritt" il}re Stec^nung §u finben

gelernt f)at. Unb bie Sxeligion? Sutf)er'§ eigentlidje ©mpörung galt

bem freüentlidjen Sünbenabtaffe ber römifd^en ^irc^e, roel^e befannt=

lid) fogar oorfä^Iid) erft nodj ju bege§enbe Sünben fid; bejaljlen

lie^: fein ©ifer fam ju fpät; bie 3Belt raupte bie Sünbe batb

gänjlid) abjufc^affen, unb bie ©rlöfung üom Übel erroortet man

je^t gläubig burd) ^f)i)fif unb (Sf)emie.

@eftef)en mir un§, ba^ eö nid)t leidet ift bie 2ßelt für bie 2tn=

erfennung bes SZu^eno unferer ®rfenntni^ 5U gemimten, roenn gleid}

fie ben Unnu^en ber gemeinen Sseltfenntni^ leidjt unbeftritten laffen

bürfte. 3}töge uns biefe ©infid)t aber nic^t baoon abfjalten, jenem

Sftu^en näl)er nad;juforfd)en. C^ierfür roerben mir un§ nid;t an bie
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ftumpfe 9}ienge, fonbern an bie befjeren ©eifter ju roenben Ijahzn,

"ouxö) beren anbererfeitö nod) uorf)en-fd}enbe eigene Unltavf^eit ber

fcefreienbe £id)t[traf)l bcr rid;tigen (Srfenntni^ 511 jener ^enge eben

nod; n\ä)t Ijinburdjjubringen üermag. 2)tefe Unüarljeit tft aber fo

a,xo^, ba^ e§ roirfüd) erftaunlici^ ift, bie allerbebeutenbften ^öpfe jeber

3eit, feit bem 2luf!ommen ber Sibel, bctüon be(}aftet unb ju Sd^-

tigfeit beä Urtfjeils angeleitet 511 fe()en. Man benfe an ©oetfie, ber

6f)riftuö für problematifd), ben lieben ©Ott aber für ganj auögemad^t

l^ielt, im betreff beö le^teren allerbingä bie ^reif)eit fic^ roafjrenb,

i{)n in ber 9Zatur auf feine Söeife aufjufinben; loaS bann ;^u aller:

l^anb pf)9fi!atifdjen 3>erfud}en unb ©jperimenten fuferte, beren fort=

gefegte SSetreibung ben gegenwärtig f)errfd;enben menfd)Iid)en ^n-

tetteft roieberum ju bem ©rgebniffe führen muffte, bafj eö gar feinen

©Ott gebe, fonbern nur „^raft unb ©toff". @g mar — unb bie^,

mie fpät erft! — einem einzigen großen ©eifte rorbe^alten, bie me^r

aU taufenbjö^rige 3>erroirrung ju lichten, in roel(^e ber jübifc^e

©otteg=33egriff bie ganje djriftlid^e 2BeIt uerftrid't ()atte: ba^ ber

unbefriebigte S)enfer enblid), auf bem Soben einer mal)rl)aftigen

©t^ü, roieber feften ^u|e§ fid) aufrid)ten fonnte, »erbanJen mir bem

2luäfüt)rer ^ant'ö, bem roeitljerjigen 2trtl)ur ©c^open^auer.

9öer fic^ »on ber 9>erroirrung beä mobernen 2>en!en§, üon ber

£ät)mung beS ^ntettefteö unferer ^q'ü einen Segriff mad)en roiff,

bead;te nur bie ungemeine ©diroierigfeit, auf roelcJ^e ba§ rid^tige

SSerftänbni^ beS flarften alter p§ilofopl}if(^en ©ijfteme, beg ©^open=

{)auer'fc^en, ftö^t. äöieberum mu^ uns biejj aber fef)r erfUtrlic^

werben, fobalb mir zhen erfefjen, ba^ mit bem uoHfommenen 2]er=

ftänbniffe biefer ^§iIofopl^ie eine fo grünblic^e Umfefjr unfereS biä=

!^er gepflegten Urt^eileä eintreten mu^, mie fie äf)nlic^ nur bem

Reiben burd; bie 2tnnaf)me be§ 6l)riftentl)umg jugemutliet mar. S)en=

no(^ bleibt e§ biö jum ©rfc^reden »ermunberlid^, bie ®rgebniffe einer

^{)iIofopI)ie, meldie fid) auf eine üottfommenfte (Stf}if ftü|t, als f)off=

nungSloS empfunben ju fe^en; roorauä benn ()eroorge()t, ba^ mir
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Ijoffnungsüoll fein luoüen of)ne iin§ einer roaf^ren Sittlid;!eit kiöu^t

fein in muffen. S)af5 auf ber {)iermit auögebrücften 3Serberbtf)eit ber

^er^en (Sd)openIjauer'S iiner6ittlid)e S^erraerfuno; ber SÖelt, roie biefe

eben al§ gefd)id)tlid) erfennbar fid) einzig unö barftellt, beruf)t, er«

fd}redt nun biejenigen, roeldje bie gerabe von «Schopenhauer einzig

beutlid) !6e5eid)neten 2öege ber Umfef)r be§ migleiteten 9Bitten§ ju

erfennen fid) ni(^t bemül)en. Siefe 3Sege, roeld)e fe^r rooJjI ju einer

Hoffnung führen fönnen, finb aber üon unferem ^I)iIofopl)en, in

einem mit ben erfjabenften S^eligionen übereinftimmenben ©inne, flar

unb bcftimmt geroiefen raorben, unb e§ ift nidjt feine ©d^ulb, raenn

ifjn bie richtige 2)arfteIIung ber 3^Öelt, mie fie if)m einjig oorlag, fo

auöfdjliej^lid) befdjiiftigen mu^te, ba^ er jene 9Sege roirüic^ öufsu=

finben unb ju betreten unö felbft ^u überlaffen genötl)igt mar; benn

fie laffen fid) nid;t manbeln atS auf eignen ^ü^en.

^n biefem ©inne unb jur SInleitung für ein felbftänbigeö 33e=

fd)reiten ber 2öege roaf)rer Hoffnung, fann nad; bem ©tanbe unferer

je^igen Silbung nid)t§ anbereö empfofilen werben, at§ bie ©c^open=

f)auer'fdje ''^^f)ilofop^ie in jeber 33e5iel)ung jur ©runblage aller

ferneren geiftigen unb fittlid;en Kultur ju machen; unb an nid^tä

anberem I)aben mir ju arbeiten, alä auf jebem ©ebiete be§ 2thtn^

bie ^Rot^roenbigfeit f)ierüon jur ©eltung 5U bringen. 2)ürfte bie^

gelingen, fo wäre ber moljltfjätige, ma(}rl)aft regeneratorifdje Grfolg

baoon gar nidjt ju ermefien, ba loir benn anbererfeitö erfe(}en, 5U

roeldier geiftigen unb fittlid;en Unfö()igfeit un§ ber 5)kngel einer

rid)tigen, 2lIIe§ burd)bringenben @runb = @rfenntni^ oom 9Sefen ber

2öelt ermebrigt f)at.

3)ie Rupfte trübten fel)r rool)! maS fie tfjaten, als fie bem

3Sol!e bie 35ibel entjogen, ba namentlid) ba§ mit ben Goangelien

oerbunbene alte ^eftament ben reinen djriftlid^en ©ebanfen in ber

Sföeife unfenntlic^ madjen fonnte, baf?, inenn jeber Unfinn unb jebc

©emalttfjat auä i^m ju red)tfertigen mi^glid; erfd)ien, biefe 33er=

iDenbung flüger ber ^ird)e oorbcfjalten, alä aud; bem 'i>olfe über=
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taffen werben modjte. %a\t muffen m\x e§ alg ein befonbere§ Un=

glücf anfefien, bafj Sut§er'n gegen bie 2tu§artung ber römifc^en

^ird^e feine anbere 2(utontätä = 3Baffe jn ©ebote ftanb, a(§ eben

biefe ganje volk SSibel, üon ber er nirf)t§ au§(affen bnrfte, roenn

\i)m feine Söaffe nici^t üerfagen foKte. ©ie mu^te if)m nod^ jur

9(6faffung eineö ^atedjigmus' für baä giinjUc^ üerroa^rlofte arme

3Sol! bienen; unb in roeld^er S^erjroeiflung er l^ierju griff, erfef)en

mir an^ ber ^erjerfdiütternben 35orrebe jn jenem Süd)(ein. 3Ser=

fielen mir ben roQ()rfjaften ^ammerfdjrei beä SDiitleibeö mit feinem

SSoIfe rei^t, baS bem feetencotten 3f^eformQtor bie erf)abene §aft be§

9ftetter§ eines @rtrtn!enben eingab, mit ber er je^t bem in äu^erfter

3lotf)burft üerfommenben ^olk fdjnett bie jur §anb befinblic^e

nötf)ige geiftige 9^af)rung unb S3e!(eibung jubradite: fo Rotten mir

an if)m aud) gerabe fjierfür ein 33eifpiel ju nehmen, um 5U aller=

nädjft jene, nun als nic^t me^r §ureid;enb erfannte, 9kt)rung unb

S3e!Ieibung für eine kräftigere S)auer ju erfe^en. Um ben 2lu§=

gangSpunft für ein foId)e§ Unterneljmen ju bejeic^nen, füf)ren mir

I)ier einen fdjönen Slugfpruc^ (Sdjiller'S, au§ einem feiner Briefe an

©oet^e, an. „§ält man fid) an ben eigentlidien G^arafter beä

6^riftent()umS, ber eg von alten monotfje'iftifd)en Sfleligionen unter^^

fd^eibet, fo liegt er in nichts anberem alä in ber ätuf^ebung

be§ ©efe^eä, be§ fantifdjen ^mperatius*, an beffen Stelle baä

§()riftent§um eine freie Steigung gefegt Ijahtn m\U; e§ ift alfo,

in feiner reinen 3^orm, ©arfteHung fdjijner Sittlic^feit ober ber

??lenfc^roerbung beg i^eiUgen, unb in biefem ©inne bie einzige

äft^etifd)e S^eligion." —
SBerfen mir, üon biefer fdjönen 2(nfi(^t au§, einen SSIid auf

bie 3el)n ©ebote ber mofaifc^en ©efe^estafel, mit meldten and)

Sut^er junädjft einem unter ber i}errfd)aft ber römifdjen ^ird^e

unb be§ germanifd^en 3^auftred^te§ geiftig unb fittlid^ gän^Iic^ Der-

milberten Sßolfe entgegentreten ju muffen für nijtfjig fanb, fo t)er=

mögen mir barinnen cor alTem feine ©pur eincg eigentlidien d^rift-
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lid^en ©ebanfene aufjufinben; genau betrarf)tet finb e§ nur 9>erj

böte, benen meiftenS erft Sutl)er burii^ feine beigegebenen Qxüix-

nmgen ben (Efjavaft^r üon @e boten 5uert{)eitte. ^n eine ^ritif

berfelben I)aben toir unö nidjt einjulaffen, benn rair würben babei

nur auf unfere polijei(id;e unb ftrafrid;terlid)e ©efe^gebung treffen,

it»el(f)er jum ^mcä^ be§ bürgerlidjen S3efte()cnä bie Überroaci^ung

jener (Sebote, felbft big jur S3eftrafung beö 2(tf)eiämu5' überroiefen

Toorben ift, loobei nur etroa bie „anberen ©ötter neben mir"

Ijuman baoon fommen bürften.

Saffen wir baljer biefe ©ebote, alg jiemlid) gut oerraaf)rt, f)ier

ganj au^er ätc^t, fo fteUt fid) un§ bagegen bas d)nftlid)e ©ebot,

— loenn e§ ein foId;e§ Ijierfür geben fann, — fel}r überblidlid) in

ber ätufftettung ber brei fogenannten 2^()eologal = 2;ugenben bar.

3)iefe loerben gemeiniglid) in einer 5ReiI)enfoIge aufgeführt, iüeld;e

un§ für ben ^^ed ber Slnleitung ju d;riftlidjer ©efinnung nid^t

ganj rid)tig bünt't, ba toir benn „©laube, Siebe unb Hoffnung" ju

„Siebe, ©laube unb C')offnung" umgefteKt loiffen möd)ten. Siefe

einjig erlöfenbe unb bcglüdenbe ©reieinigfeit aU ben Inbegriff

üon ^ugenben, unb bie StuSübung biefer at§ ©ebot aufaufteilen,

lann loiberfinnig erfd;einen, ba fie un§ anbererfeitö nur alg 33er-

leiljungen ber ©nabe gelten follen. 2öel(^eg 3Serbienft ifire 6r=

loerbung jebod} in fid} fd)lie^t, werben wir balb inne, wenn wir §u

attererft genau erwägen, wcldie faft übermäfjige Stnforberung an ben

natürlid)en 93^enfd)cn ba§ ©ebot ber „Siebe", im erhabenen d)rift=

lidien ©inne fteUt. äöoran ge^t unfere gan^e ^iüilifation ^u ©runbe

al§ an bem 3)]angel ber Siebe? S)ag jugenblidie ©emütf), bem fid)

mit wad;fenber ®eutlid)feit bie f)eutige Söclt ent()ül(t, wie !ann e§

fie lieben, ba xljm 3>orfidjt unb 93iiötrauen in ber S3erül)rung mit

il)r einzig empfoljlen ju werben nötljig erfdjeint? ©ewi^ bürfte es

nur ben einen 2öeg ju feiner richtigen 2(nleitung geben, auf weld)em

i()m nämlii^ bie Sieblofigteit ber Söelt alg i()r Seiben oerftänblid;

würbe: bag il;m Ijierburd; erwedte 5Jiitkiben würbe bannfo oiel Ijei^en,
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alä ben Urfadjen jent'§ Seibeng ber 3SeIt, fonad) bem Segef)ren

ber £eibenfc|aften, erfenntni^ooK \xä) ju entjie^en, um ba§ Setben

be§ 2(nberen felbft mtnbern unb ablenfen 511 fönnen. 2Bie aber

bem natürlid}en 9)ten[d)en bie fjievju nötf)ige ßrfenntni^ erroeden,

ba ba§ junädift unuerftänbUdifte iljm ber 9tebenmen[<^ felbft ift?

Unmögli(^ fann f)ier burc^ ©ebote eine (Srfenntni^ t^erbeigefü^rt

raerben, bie bem natürlt(^en 5)tenfd)en nur burd^ eine richtige 2ln;

leitung ^um 3Serftänbniffe ber natürlid)en ^erfunft al(e§ Sebenben

erraedt roerben fann. — ^ier vermag nnfereS ©radjtenä, am ft^er=

ften, ja faft einjig, eine roeife 33enu^ung ber ©d)open§auer'f(^en

^f)ilofop§ie 5u einem 33erftänbniffe anjuleiten, beven ßrgebni^, alten

früheren pf)iIofopf}ifc^en ©ijftemen jur 33ef^ämung, bie 2(nerfennung

einer moralifd^en Sebeutung ber 2öelt ift, roie fie, alö J^ronc

aller (Srfenntni^, aug 6d)open()auer'g ©tf)if praftifd) ^u uermerttjen

märe. Dtur bie bem SKitleiben entfeimte unb im 9}iitleiben biö jur

üoKen 33red)ung be§ ©igenioitteng )x6) betf)ätigenbe Siebe, ift bie

erlöfenbe diriftlidje Siebe, in welcher ©{aube unb Hoffnung ganj

pon felbft auSgefd) (offen finb, — ber ©laube als untrüglid)

fidleres unb burd) baö göttlic^fte 'i^orbilb beftätigteg 33erou|tfein

pon jener moralifci^en Sebeutung ber 2öelt, bie Hoffnung al§

ba§ befeligenbe Sßiffen ber Unmöglid)feit einer 2räufd)ung biefeö

S3en)u^tfeing.

3Son roo^er aber fönnten mir eine flareve 3w'''*^fi)traeifung für

bag von ber 3:äufd)ung beg realen 2lnfd)eineg ber äÖelt beängftigte

©emütt) gerainnen, als burd) unferen ^^itofop^en, beffen 3Serftänb=

niffe mir nur nod) bie 9}iöglid)feit, eg bem natürlichen 33erftanbe

beg unmiffenfc^aftlid^en 5)ienfd)en innig fa^Iid) ju'gufüfjren, entnefimen

müßten? ^n foIc!^em Sinne möge eg »erfudjt lüerben, ber unuer;

gleidjlic^en Slbfjanblung „über bie f^einbare 2lbfid)tli^feit in bem

®d)idfale beg ©injetnen" eine uolfgüerftiinblic^e Slbfaffung ifjreg

3n{)alteg abjugerainnen, wie fidjer märe bann bie, fd)on if)rer

9}ligüerftänblid)feit tpegcn fo gern im ©ebraud^ gepflegte, „eroige
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^sorfefjung" nad) itjrcm icarjren (Sinne geredjtfertigt, wogegen ber

in if}rem 2(uöbrude cntf)a(tene älUberjinn ben ^Berjroeifelnben ju

plattem 2ttf)eiömu§ treitit? S)en biird; ben ilbermutf) unferer ^^^Nljijfiter

unb (S^emifer ©eängftigten, weldje \\6) enblid) für fd)niad)!öpfig ju

I)alten muffen glauben, menn fie ben Grflärungen ber SSelt au§

„^raft iinb Stoff" fid) ju fügen fd;euen, if)nen nnire nid)t minber

eine gro^e 2Bof)ItI)at aus ben ^uredjtraeifungen nnfereS ^I}iIofopI)en

jujufü^ren, fobalb wir I)ierau§ iljnen jeigten, roaS e§ mit jenen

„2(tomen" unb „WioUiüUn'' für eine ftümper()afte ^Beroanbtni^

I)abe. 3Seld)en unfiiglidjen ©eminn mürben mir aber ben einerfeit§

Don ben 2)rol)ungen ber Äird)e Grfdjredten , anbererfeits ben burd;

unfere ^st)i)fiter jur iu'rjmeiflung ©ebrad^ten jufüljren, raenn mir

bem erl^abenen ©ebäube üon „Siebe, ©laube unb Hoffnung" eine

beutlic^e (Sr!enntm^ ber, burdj bie unferer 2i^al;rne^mung einzig p
©runbe liegenben ©efe^e beä 9kumeö unb ber Q^\t bebingten,

^beatität ber 9^i>e(t einfügen fönnten, burd; roeldje bann aHe bie

fragen bes beängftigten ©emütf^es nad; einem „2Bo" unb „äC^ann"

ber „anberen 9Selt" als nur burd) ein feligeä £ädjeln beantraortbar

erfannt merben müfjten? ©enn, giebt e§ auf biefe, fo grenjenloö

wichtig bünlenben S'^^^gen eine Stntmort, fo Ijat fie unfer ^Ijilofopl;,

mit unübertrefflid}er ^rä?,ifion unb Sdjönljeit, mit biefem, geunffer=

maa^en nur ber 2)efinition ber ^bealität von ^Qxt unb 9^aum bei=

gegebenen 2tu§fprud}e ertf)eilt: „triebe, SUi^e unb ©lüdfeligfeit

n)of)nt allein ba, mo es fein ^"00 unb fein SÖann giebt."

S'Zun «erlangt e§ aber bas 3>olf, bem mir leiber fo jammervoll

ferne fteljen, nad) einer finnlid) realen 3>orftellung ber göttlid;en

Gmigfeit m affirmatiüen Sinne, mie fie il}m felbft uon ber 2:l)eologie

nur im negatiuen Sinne ber „ätu^er^eitlidifeit" gegeben merben

fann. Slud) bie Steligion fonnte biefeo Verlangen nur burd) alle=:

gorifdje 9Jci)tl)cn unb 93ilber beruljigen, barauS bann bie .<^ird;e iljr

bogmatifd)£5 ©ebäube auffül}rte, beffcn 3iifti"^wc»t^i-""cl^ ii"5 nun

offenfunbig marb. Sßic beffcn jerbrödelnbe 33auftcine jur ©runb=
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tage einer ber antifen SSelt nod; unbefanntcu .^unft tüurben,

6emüf)ete trf) trtirf) in meinem üorangef)enbcn 2(uffa^e über „9teU=

gion unb J^unft" ju geigen; von meld}er Sebeutuncj aber n)ie=

berum biefe Äunft, burd) iljre üotle 35efreiung von unfittlid)cn 2(n-

fprüdien an fie, auf bem 33oben einer neuen moralifd}en 9BeIt=

orbnung, namentlid) auc^ für ba§ „SSolf" merben fönnle, I)ätten

rair mit ftrengem ßrnfte ju ermiigen. ^^ierbei mürbe mieberum

unfer ^sljilcifopt) ju einem unermefeüd) ergebni^reid^en Sluöblide in bas

©ebiet ber 9J(ögIi(^leiten unö ()ingeleiten, rcenn mir ben ©el)alt

folgenber, munberbar tieffinnigen Semerfung besfelben üöllig ju

erfd)öpfen uns bemüf)eten: „ba§ roUfommene ©enügen, ber mat^re

roünfd}enöroertf)e ^uftanb ftellen fid) unö immer nur im Silbe bar, im

^unftroerf, im ©ebi^t, in ber 9Jtufi!. greilid) !önnte man ^ier=

aus bie ^woei-li^)* fc^öpfen, ba^ fie bod; irgenbroo uort^anben fein

muffen". 2Ba§ l)kx, burd) (Einfügung in ein ftreng pt}itofopt)if(^e§

(Softem, als nur mit faft ffeptifdjem Sädjetn auöfprcdjbar erfdjeinen

burfte, fönnte unä fe()r rool)! ju einem 2(uegangöpun{"te innig

ernfter Folgerungen merben. S)a§ üollenbete ®Ieid)nif5 beS ebelften

^unftmerfeS bürfte burd) feine entrüdenbe 2Sirfung auf baS ©emüttj

fe^r beutli^ un§ baS Urbilb auffinben laffen, beffen „3»^genbrao"

nottjroenbig nur in unferm, ?,eit= unb raumloe »on Siebe, ©lauben

unb Hoffnung erfüllten Innern fid) offenbaren mü^te.

9Zid)t aber fann ber Ijöd^ften Äunft bie ^raft ju foldjer Dffen=

barung erroadjfen, menn fie ber ©runblage beS religiöfen ©^mboles

einer DoIIfommenften fittlidjen Söeltorbnung entbefjrt, burd; roelc^eS

fie bem $Bolfe erft maljrfjaft uerftiinblid) ju merben oermag: ber

SebenSübung felbft baS ©leidinif? bcS ©öttlidjen cntnefjmenb, üer=

mag erft ba§ .^unftroerf biefeö bem Scben, mieberum ju reinfter

Sefriebigung unb ßrlijfung über ba§ Seben I}inau§, jujufüfjren. —

©in großes, ja unerme^Iid;eö ©ebiet märe Ijiermit, in üieneid}t

fd)arfen, bennodj ifjreä fernen 2(bUegenS oom gemeinen Seben roegen.
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Tit(^t Iet(f)t erfennbaren Umriften, bejetcfinet roorbcn, befJen näl)ere

@rforf($ung mo\)\ ber 9Jiü§e roert^ erfdjeineu bürfte. 2)a^ für eine

foldje ©rforfc^ung unS mä)t ber ^olitüer anleiten fönnte, glaubten

lüir beutlic^ bejeid)nen ju müfjen, unb eg mu| un§ von 2ßirf)tigfeit

erfcf)einen, bem ©ebiete ber ^otitif, al§ einem burd^auS unfrud^t=

baren, bei unferen Unterfud)ungen gänjlid) abfeitg 5U getien. S)a=

gegen f)ätten roir jebeö ©ebtet, auf lücldiem geiftige Silbung jur

SSeftiitigung roafjrer 3)loralität anleiten mag, mit äu^erfter ©org-

famfeit biö in feine roeiteften Sßerjroeigungen ju erforfd)en. ^iä)t§>

anbereg barf un§ am ^txitn liegen, alö von jebem biefer ©ebiete

()er uno ©enoffen unb ^Mitarbeiter ju geroinnen. SSereitS ftnb biefe

aud) fd)on üorI)anben; fo f)at unö },. 33. unfere S^tjeilnafjme an ber

Seraegung gegen bie 3>ii)ifeftion auf bem ©ebiete ber ^()pfioIogie

bie oerroanbten ©eifter fennen gele()rt, bie mit fpejialraiffenfdiafts

lieber ©ad)!enntni^ auggerüftet unö gegen freche 33e§auptungen

ftaatlid^ autorifirter ©d^änber ber 3Biffenfd)aft I)ilfreid), wenn aud^

— roie leiber je|t nid^t anberS mi3glid)! — erfolglos jur ©eite

ftanben. 2) er burd^auS frieblid^en ^Bereinigungen, benen bie praf;

tifd)e S)urd)fül)rung unferer ©ebanfen ganj wie t)on felbft juert^eilt

erf(^eint, ern)äf)nten wir bereits anberen Drte§, unb ^aben mir je^t

nur ju roünfdfien, au§ i^nen bie S^lu^arbeiter fid) un§ juroenben ju

fef)en, roeldie i^re befonberen ^ntereffen in bem einen großen roie^

berjufinben »ermögen, beffen Stusbrud etraa folgenber 5Raa^en ju

bejeidinen märe: —

2ßir erfenncn ben ©runb be§ S^erfalleS ber

f)iftorifd^en 5[Renfdf)^eit, foroie bie 9iotI)raenbig!eit

einer 9iegeneration berfelbcn; mir glauben an bie

SJiögüc^feit biefer 9legencration, unb mibmcn un§

if)rer 2)urd)füf)rung in jebem 6inne.

Db bie ?[Ritarbeit einer foldjcn ©enoffenfd)aft nid)t über bie

näd)ften 3"5C^6 ber 3}iittf;ei(ungen an ein '5patronat oon Süf)nen=
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feftfpielen roeit Ijinaus \iä) erftrerfen bürfte, fann fel)r rool^I frag=

lid^ roerben. 2)ennod^ roollen roir f)of[en, ba^ bie geehrten %l)t\U

nef)mer biefes 9>ereme§ jenen 9)^itt{jeilungen ^eitf^er nidjt ol)ne einige

SBilligfeit it)re 2(ufmerffamfeit gefd)enft fjaben. 2Bag ben 35erfafjer

ber üorliegenben ^^^Un betrifft, fo mu^ er aderbingg erflären, ba^

nur SJlittfieilungen »on bem bejeid^neten ©ebiete auä uon if)m ferner

nod) 311 erwarten fein !önnen.

SRiellürb SSSagner, ®ei. Scfiriften X 22



1.

'.(i

n§ leljrte ber gro^e ^ant, ba§ 93erlangen naä) ber ©rfenntnif?

ber 9.ßelt ber ^riti! be§ eigenen ©r!enntm^=isermögen§ nad;jufteHen

;

gelangten roir f)ierburc!^ jur oollftänbigften Unjtdjerl^eit über bie

Sflealität ber Sßelt, fo lehrte un§ bann ©d)openf)auer bur(j^ eine

weiter gef)enbe Äritü, nid^t mef)r unfereS @rfenntni^ = 3Sermögen§,

fonbern beö aller ®r!enntni^ in unä uorangeljenben eigenen 3ßiEen§, bie

untxüglidijten (Sdjiüffe auf ba§ 2tn=fic^ ber 3SeIt ju jiefien. ,,@rfenne

bid) fel6ft, unb bu (}aft bie 2öelt erfannt", — fo bie ^i)t^ia;

„f^au um bid), bie^ atte§ bift bu", — fo ber Sra^mane.

2öie gänjlii^ un§ biefe Se()ren uralter 9Sei§I)eit abgefommen

roaren, erfetjen wir barau§, ba^ fie erft nad; ^aljrtaufenben auf

bem genialen Umroege ^ant'g un§ burd^ ©i^openl^auer roieber auf=

gefunben lücrben mußten. 3)enn, Miden toir auf ben Ijeutigen

©tanb unferer gefamtnten 3Biffenfd)aft unb ©taatgfunft, fo finben

roir, baf5 biefe, baar jebeä n)al}rl)aft religiöfen .^erne§, fid^ in einem

barbarifd^en ^afeln ergel)en, mit roeldjem fie, burd) eine jn)eitaufenb=

jährige Übung barin, bem blöben Sluge be§ SSolfeg faft eljriuürbig

erfd)einen mögen.

2Ber finbet in ber SSeurt^eilung ber Sage ber Söelt rao^l je

bag „@rfenne=bid) = fei^ft" angeroenbet? Uns ift nidjt ein Ijiftorifc^er

2t!t befannt, melc^er in ben l)anbelnbeu ^erfonen bie 3Sirfung
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jener Se^re un§ erlennen lief^e. Söas nid^t erfannt ratrb, barauf

rairb loögefdjlagen, unb, fdjiagen roir unS bamit felbft, fo »ermeinen

n)ir, ber Stnbere I^ätte un§ gefdjiagen. 9Ser erle&te bief? nid)t

roieber, roenn er, mit jener Seljre im Sinne, etroa ber

fieutigen Seroegung gegen bie ^uben jujiel^t? Sßaä ben ^uben bie

je^t fo üerberblid) bünfenbe 53kd)t unter uns unb über uno gegeben

{)at, fd)eint »on 9^iemanbem gefragt, ober ermogen tüerben ju muffen;

ober, roirb barnad; geforfd)t, fo Ifdlt man oor ben ßreigniffen unb

3uftänben etma be§ legten ^alir^ef^entS, ober oieUeidjt nod; einiger

^al)re früher, an: ju einer roeiteren unb tieferen Ginfe^r in fic^

felbft, b. (). l^ier ?,u einer genauen Äriti! be§ ©cifteö unb 9.'Öi(fen§

unferer ganjen ^latm unb 3iüiIifation, bie mir 5. S. eine „beutfdie"

nennen, »erfpüren mir nod) nirgenbg eine Ijinreid^enbe 9ceigung.

S)er S>organg, um ben e§ fidj Ijier l)anbelt, ift aber üieUeid;t

me^r al§ fonft ein anberer geeignet, un§ in SSerrounberung über

nn§ felbft 3U verfemen : in i()m bünft un§ ba§ fpäte 2Biebererroad;en

eineg ^nftinfteö fid; t'unb ^u geben, ber in un§ gänjlic^ erlofdjen

ju fein fc^ien. 2Ser, vor etwa brei^ig ^al^ren, bie Unbefäf)igung

ber ^uben jur probuftioen 2^§eilnel^mung an unferer ^unft in Gr=

raägung brad^te unb bie^ Unterfangen nad) ac^tjelim ^al)ren 5U er;

-neuem fic^ angeregt fül)Ite, I)atte bie {}öd)fte ßntrüftung von ^uben

unb 2)eutfd)en ju erfal^ren; eö rourbe uerberblid), ba§ ä^Öort „^ube"

•mit jroeifel^after Betonung auöjufprei^en. 93aö auf bem ©ebiete

einer fittlic^en 2lft()etit ben fieftigften Unmillen erregte, nernefjmen

roir je^t plö^lid) in populär=rau()er ^yaffung rom ©ebiete be§ bürgere

lid^en 3Ser!el)re§ unb ber ftaatUc^en ^^oIitit fjer laut werben, äöas

^roifd^en biefen beiben Stufjerungen ale 2^t)atfac^e liegt, ift bie an

bie ^uben ertf)eilte 93ottbered^tigung, fid; in jeber erbentlid;en S3e=

^ieljung al§ ®eutfd)e an^ufetien, — ungefä[)r mie bie (Sdjmarjen in

SRejifo burd§ ein Slanfet autorifirt mürben, fic!^ für äBeif^e 5U

I)alten. 3Ser \\ä) biefen 33organg red^t mof)l überlegt, muf,, menn

i§m ba§ eigentUd^ Sädjerlic^e be§felben entgef^t, bod; raenigftenö in

22*
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ba§ ^öd}ftc (Erftaunen über ben Seid)tfinn, ja — bie y^-riüolität

unferer (Staat§=2lutontäten geratfjen, bie eine fo ungef)eure, unab=

fel)^ar folgenfc^roere Umgeftaltung unfereS a^oIfSraefeng, of)ne nur

einige Seftnnung von bem n3aö fie tf^aten, befretiren fonnten.

®ie formet I)ierfür Ijie^ ,,©Ieid)berecf}ttgung aUer beutfc^en

(Staatsbürger ot;ne 2tn[et)ung be§ Hnterfd)iebe§ ber ,J?onfeffion"'.

2öie roar e§ möglid), baf5 eö je 511 irgenb einer ^dt 3)eutfd)e

gab, rDeId)e 2itte§, toag ben ©tamm ber ^uben un§ in fernfter ©nt^

frembung erfjält, unter bem 23egriffe einer religiöfen ,,^onfeffton"

auffaßten, ba boc^ gerabe erft unb nur in ber beutfc!^en @e[d)ic^te

e§ ju Spaltungen ber (^riftlid)en Jlirdje tarn, lüeld^e jur ftaat§=

red)tlid)en 3(nerfennung üerfdjiebener ^onfeffionen führten? 2ttler=

bing§ treffen wir aber in biefer fo auffaüenb miäbräuc^Iic^ ange=

tcenbeten gormel auf einen ber Hauptpunkte, roeld^e un§ jur @r=

Härung be§ unerüärlid) S)ünf'enben fül)ren, fobalb roir ba§ „®r=

!enne=bid)=felbft" mit fd)onungöIofer ©nergie auf un§ rid)ten. hierbei

tritt uns fogleid) aud) bie neuerlid) gemad)te @rfaf)Ming entgegen,

ba^ uniere Ferren ©eiftiidjcn fofort in ifjrer 2(gitation gegen bie

^uben \xä) geläl^mt füf)Ien, mann ba§ ^ubent{)um anbererfeitS an

ber ^nirjel angefaßt, unb j. 33. bie ©tammoäter, namentlic!^ ber

groV atbra^m, nad) bem eigentlidjen S^ejte ber mofaifdien

^üdier- ber ^ritif unterftellt roerben. Sllöbalb büntt i^nen ber

33oben ber d)riftlic!^en lirdie, bie „pofitiüe" 9teIigion, p fd^roanfen,

ba§ 2tner!enntni^ einer „mofaifc^en 5lonfeffion" tritt ju Xage unb

bem Se!enner beSfelben wirb ba§ Stecht jugeftanben, fid) mit un^

auf benfelben 33oben ju ftetten, um über bie ^inlängli(^e 33eglau=

bigung einer erneuerten Offenbarung burc^ ^efu§ (S^riftuS p bt§=

tutiren; benn biefen betrad)ten fie, aud) nad) ber SJleinung beö

üorigen englii(^en ^remier=^inifterg, aU einen i()rer überfdjüffigen

fleinen ^ropljeten, uon bem mir ein üiel ju großes 9Sefen madjten.

SRun lüirb eö aber fdjraierig fein, gerabe an§ ber ©eftaltung ber

d)riftUc^en 2BeIt unb bem ß^arafter ber burd) bie fo frü§ entartete
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^irdie i^r verliehenen Kultur, bie 3SorjügIic|!eit ber Offenbarung

burd^ ^efu§ cor ber burd) 2lbra()am unb 5lcofe§ ju beroeifen: bie

jübifcfien ©tämme finb, tro^ aller 3(uöeinanbergeriffenr)eit, biö auf

ben heutigen ^ag mit ben mofaifd)en @efe|en ein ©anjeS geblieben,

roäl^renb unfere Kultur unb 3iüiüfation mit ber (^riftlid;en 2ef)re

im fdireienbften 9Siberfprud)e fielen. 2tl§ ©rgebni^ biefer Kultur

ftellt fid) bem bie le^te 3fled)nung jiefienben ^uben bie ^^cotljmenbig;

feit Kriege ju führen, foraie bie nod; niel größere, ©elb bafür 5U

J^aben, fierauä. SDem^ufolge fieljt er unfere ftaatlidje ©efettfd}aft

aU SRilitär^ unb ^ioilftanb abget^eilt: ba er feit ein paar ^at)r;

taufenben im ^[Rilitärfad) unberoanbert blieb, raibmet er feine Gr=

-faljrungen unb ^enntniffe mit SSorliebe bem 3iöilftanb, roeil er

-fielit, ba^ biefer bag ©elb für ba§ 5Jcilitär Ijerbeijufdjaffen Ijat,

j^ierin feine eigenen ^-iiljigfeiten aber jur l)ödjften 35irtuofität auä=

^ebilbet finb.

®ie erftaunlic^en (Erfolge ber unter uns angefiebelten ^uben

im ©eroinn unb in ber 2lnl)äufung großer ©elbcermögen l)aben

nun unfere 5JtilitärftaatS=2(utoritäten ftetS nur mit 2td)tung unb

freubiger S^errounberung erfüllt: roie e§ un§ bebünfen barf, fdjeint

bie ie|ige SBeroegung gegen bie ^uben aber anjubeuten, ba^ man

jene 2lutoritäten auf bie ^rage barnac^ aufmerlfam madjen mijd;te,

tDo^er bie ^uben benn ba§ ©elb nehmen? (E§ ^anbelt fid; Ijierbei

im tiefften ©runbe, roie eä fc^eint, um ben i8efi|, ja um ba§

@igentl)um, beffen roir un§ plö^lid) nid;t me^r fidler bünfen, roäl)renb

bod) anbererfeitä aller 2lufroanb be§ ©taateg bie Sic^erftettung beS

i8efi^e§ melir al§ aUe§ Stnbere ju bejroeden ben Slnfi^ein l)at.

2Benn ba§ „@r!enne=bid) = felbft", auf unfere fird)lid) religiöfe

Jperfunft angeroenbet, ben ^uben gegenüber einen bebenllic^en Wd^-

erfolg lierbeijie^en mu^te, fo bürfte e§ bamit gu nidjt minber vin=

günftigen ßrgebniffen führen, roenn roir bie S^^atur beä »on unferen

ftaatlic^en ©efellfd; aften einzig »erftanbenen 33efi^e§ unterfud^en,

fobalb roir biefen gegen bie Eingriffe ber ^uben 5U fidjern gebadeten.
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®ine faft größere l^ciligfeit al§ bie Skligion Ijat in unfrem

ftaat§gefeC[fcf;aftIt(^en ©eroifjen ba§ „ßigent^um" erl)alten: für bie

9]erle|ung jener giebt e§ 9^ad^fid}t für bie S3efd)äbigung biefeS nur

Hnerbittlii^feit. Sa ba§ ®igentf)um al§ bie ©runbtage alleä gefeilt

fd)aftlic^en Seftefjenö gilt, mu^ eg roieberum befto fd)äblid)er bünfen,

bafj nidjt Sltle Gigent^um Befi^en, unb fogar ber größte 2;§eit ber

©efellfc^aft enterbt jur SBelt !ommt. Offenbar gerät^ !^ierburc^,

rermöge i^reS eigenen ^rinjipeS, bie ©efellfdjaft in eine fo gefäf)r=

lidje Seunruf)igung, ba^ fie alle il^re ©efel^e für einen unmöglidjen

SluSgleid) biefeS 9öiberftreite§ gu berechnen genötl)igt ift, unb ©d)u|

be§ Gigent^umeS, für roetdjen ja aud) im roeiteften oöI!erred)tIid)en

«Sinne bie beraaffnete Ma^t corjüglidj unterfjalten roirb, in 2Bat)r=

f;eit ni^tS anbereS Ijei^en !ann, alö S3efd}ü|ung ber Sefi^enben

gegen bie D^idjtbefi^enben. 3ßie üiele ernfte uub fdjarfredjnenbe

^öpfe fid) ber Unterfuc^ung be§ fjiermit üorliegenben Problems ju=

geroenbet I)abcn, eine Söfung begfelben, enblid) etroa burd) gleidie

35ertf)eihing affeS @igentf)um§, f^at nod) feinem gtüden tüotten, unb

e§ fdjeint tüoljl, ba^ mit bem an fid) fo einfad) bünfenben Segriffe

be§ ®igentl}um§, burd) feine ftaatU(^e 33ern)ert[)ung, bem Seibe ber

93ienfc^l)ett ein vpfaf)! eingetrieben roorben ift, an lüeli^em fie in

fdimerjUd^er Seiben§;^ran!E)eit bal)in fied^en mufj.

2)a bei ber 33eurtf)cihing be§ 6f)ara!ter§ unferer (Staaten bie

gefd)ic^tlic^e 6ntftel)ung unb g^ortbtlbung berfelben unö ber uner=

Iäf5lid)ften 33erüdfid)ttgung raertf) bünft, inbem nur f)ierauö 3fted)te

unb 9ie(^t§5uftänbe ableitbar unb erüärlid^ erfd)einen, fo mu^ bie

Ilnglei(^{)eit be§ 33efi^e§, ja bie oölUge 33efi|Iofigfeit eines großen

2^()eiteS ber Staat§ange()örigen, aU Grfolg ber legten Eroberung

eine§ Sanbeö, etroa roie (Snglanb'S burd) bie 'Normannen, ober audj

^rlanb'ö roieberum burd) bie ©nglänber, ju erflären unb nöt()igen

%alU aud) 5U rechtfertigen für gut bünfen. SSeit entfernt baüon,

unä felbft I)ier auf Unterfud)ungen uon fotd)er Sd)roierigfeit ein=

julaffen, muffen roir nur bie f)eut ;^u ^^age beutlid) erfennbare Um-
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raanbelung beö uvfpvünoiürfjen ©it3ent(}um§=33egriffe§ burc^ bie xzä)U

üä) jugefpvodjene .^rieiligfeit ber 3Befi^naf)me be§ @igentf)ume§ bal)in

bejeidjnen, ba^ ber ^auftitel an bie ©tette be§ @igent(}um§eriüer6e§

getreten ift, jroifc^en roe^en Beiben bie Sefi^ergreifung burd) ©e-

lüalt bie 93ermittelung gab.

©ooiel ^Iuge§ unb isortrefflic^eä über bie ©rfinbung be§

©elbe§ unb [eineä 9Sertf)e§ atö alloermögenber ^ulturmad)t ge^

baii^t, gejagt unb gcfd^rieben raorben ift, fo bürfte bod; feiner 2tn=

preifung gegenüber aud) ber %ivLä) bcad)tet roerben, bem e§ üon je

in Sage unb 3)id)tung ausgefegt roar. 6r|d)eint (}icr bas ©olb

als ber tlnfd;ulb roürgenbe 2)ämon ber 3[Renfd;(jeit, fo läjjt unfer

größter S)id)ter enblic^ bie Grfinbung be§ ^apiergelbes als einen

2:;eufel§fpu! üor fid; getjen. 2)er rerl^ängni^oolle 3fling bes ^^Zibe^

hingen alö 33örfen=^ortefeuiIIe bürfte baö fd)auerlidje 33ilb beä ge=

fpenftifdjen 2öeltbeljerrf(^erä jur S^oIIenbung bringen. SBirflid^ roirb

biefe i^^^'^l'^f^^ft »on ben 33ertretern unferer fortf(^rittIid)en 3iüi^i=

fation alö eine geiftige, ja moraIifd)e 9}iad)t angefef^en, ba nun ber

gefd^rounbene ©laube burd) ben „iRrebit", biefe burd) bie ftrengften

unb raffinirteften Gid^erftellungen gegen Setrug ober 3?cr(uft unter=

f)altene g-iftion unferer gegenfeitigen 9kblid)feit, erfe^t fei. SSag

nun unter ben Segnungen biefeä Krebito bei un§ ju 2^age tommt,

erleben wir je^t, unb fdjeinen nidjt übel £uft ju l^aben, ben ^uben

lebiglic^ bie Sd)ulb [jieroon beijumeffen. 3lllerbingä finb biefe barin

35irtuofen, worin loir Stümper finb: aEein bie i\unft beö @elb=

mad)enö auä 9iidjtä l)at unfere 3ii'itif'^tioi^ ^od^ felbft erfunben,

ober, tragen bie ^uben baran Sc^ulb, fo ift e§, roeil unfere ganje

3ioilifation ein barbarifd)=iubaiftifd)eä ©emifd) ift, feinesroegeö aber

eine cf)riftlid)e Schöpfung, hierüber, fo oermeinen iDir, wäre eä

aud) ben 35ertretern unfrer ^ird)en rät()Iid) ju einiger Selbft=

erfenntni^ ju gelangen, jumal raenn fie ben Samen 2lbraf)am'g

bekämpfen, in beffen 9iamen fie bo(^ immer nod; bie ©rfüttung ge=

lüiffer ä^er^ei^ungen I^^efioüa'g forbern. ©in (5(;riftent§um, ioeId;e^
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m ber 9Ro()()eit unb ©eroalt atter Ijerrfd^enben 53iä(^te ber 3Belt

anbequemte, bürfte, üom rei^enben Siaubt^iere bem rei^nenben

9tau6tf)iere ^ugeroenbet, burd) ^hujfjeit imb Sift vox feinem §einbc

übel beftel^en; n)e^I)aI6 m'xx benn uon ber Unterftü|ung unferer iixd)-

liä)zn roie jtaatUd;en 2lutontäten für je^t fein befonbere§ §eil er=

«arten möd)ten.

S)ennodj liegt ber gegenwärtigen 53en)egung offenbar ein inner=

Uc^e§ SRotio jum ©runbe, fo inenig e§ fid) aud; in bem ©ebaljren

ber bisherigen Seiter berfelben nod) funbgeben mag. 2Sir glaubten

guoor biefeg 5Rotiü at§ baö 2Siebern)ad;en eineä bem beutfc^en SSolfe

»erloren gegangenen ^nftinltes er!ennen ju bürfen. Man fprid;t

üon bem 2lntagoniömu§ ber 9^acen. ^n biefem ©inne märe un§

eine neue ©infeljr jur «Selbfterfenntni^ üeranla^t, ba mir unö benn

beutUc!^ ju mad;en Rotten, in n)eld)em 9?er^ältniffe (}ier beftimmte

menfd)lid)e ©efdjled}t§=2lrten ju einanber fte^en mödjten. ^^kx mü^te

benn rool)! ^unäd^ft erfannt werben, ba^, menn mir rion einer beut=

fc^en „S^ace" reben mollten, biefe mit einer fo ungemein au§ge=

fprod)enen unb unweränbert erhaltenen, roie ber jübifc^en, üerglici^en,

fel^r fc^roer, ja faft !aum, mit SBeftimmtf)eit ju fpejifisiren fei. 2Benn

bie ©ele()rten fidi barüber unterhalten, ob gemifdjte ober rein be-

mafjrte D^acen für bie 3tu§bilbung ber 9)ienf^l)eit roert^üoffer feien,

fo !ommt eö für bie ßntfd^eibung roof)( nur barauf an, mag roir

unter einer fortfd^rittIi(i^en 2tuebilbung ber 5}^enfdj(jeit cerftel^en.

Wan rüf)mt bie fogenannten romanifdien 33ölfer, roof)I aud^ bie

©nglänber, aU 9}tifd)=9fiacen, ba fie ben etroa rein erfjaltenen 2?öl=

fern germanifdjer 9iace im JluItur=§ortfd)ritt offenbar oorausftünben.

2Ber fid) nun r»on bem 2tnfd)eine biefer Kultur unb 3ioi'^iffltion

ni(^t blenben lä^t, fonbern ba§ §eil ber 3}ienfd)()eit in ber §ert)or=

bringung großer 6t)araftere fud)t, mu^ roieberum finben, ba^ biefe

unter rein erl)altenen Siacen ef)er, ja faft einzig jum 2sorfd)eine

lommen, roobei eg fdieint, ba^ bie nod) ungebrod)ene gefd)Ied)tlid)e

Sf^aturtraft alte nod} unentfproffencn, nur burd; f;arte £ebenS=
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Prüfungen ju geroinnenben, l^öljeren menfdjlirf;en ^ugenben für ba§

©rfte burd; ben ©tolj erfe^t. S)iefcr eigentf)ümlid^e ©efd^Iedjtss

©toI§, ber un§ no6) im SJiittelalter fo fjeruorragenbe (S§ara!tere al§

dürften, Slönige unb Äaifer lieferte, bürfte gegenwärtig in ben ächten

3tbel§gefd§Ied)tern germanifd^er .^erJunft nod) anzutreffen fein, n3enn

üuä) nur in unüerfennbarer Entartung/ über roelc^e lüir un§ ernft;

iid} 9ted)enfd)aft ju geben fuc^en fottten, roenn rcir unö ben 33erfaK

beg nun bem ©inbringen ber ^uben roe^rlog auggefe^ten beutfd)en

3SoIfe§ erflären möd)ten. 2luf einem ridjtigen 2Bege ^ierju bürften

rcir un§ befinben, raenn roir junädjft bie beifpiellofe 3[Renfd)enüer=

rcüftung, meldie S)eutfc^tanb burd) ben brei^igjäl^rigen Ärieg erlitt,

in 33etrad)t ^iel^en: nadjbem bie männlid^e Seuölferung in ©tabt

unb 2anb ^um allergrö^eften 2;f)ei(e ausgerottet, bie rociblidje aber

ber geroaltfamen ©d^änbung burd) SBallonen, Kroaten, Spanier,

^ranjofen unb ©d)raeben nidjt minber großen Sl^eileg unterlegen

tüar, moi^te ber in feinem perfönlidjen S3eftanbe üer§ältnij5mäf3ig

rcenig angegriffene 2(bet, nad^ aller biefer SSerroüftung, mit bem

liberbleibfel beö 33olfe§ fidj faum me()r al§ ein gcfdjled)tli^ ^n^

fammengel^örigeS füllten. S5iefe§ ©efüfil ber 3wfammenge(}örigfeit

finben mir aber in meljren uorangeJ)enben ©efi^ic^täepodjen nod^

redit beutlid) auägebrüdt, unb e§ roaren bann bie eigentlidjen 2tbel§=

gefc^Iedjter, roeld)e, nad; empfinblidjen (Sc^roäd^ungen beg ^fiational^

gemaltes, ben redeten ©eift immer mieber ju beleben mußten. 2)ie^

crfe^en mir an bem 9BieberaufIeben ber beutfi^en ©tämme unter

neuen ©proffen alter ©efd;led;ter nad; ber 3Si)I!erroanberung, meldte

ben bafjeim Sleibenben ifire eigentlid)en §elbengefd^ledjter entfüf)rt

I)atte; mir erfel)en eg an ber Sfteubelebung ber beutfdfien ©prad^e

bur^ bie abeligen S)id^ter ber ^ol^enftaufen^eit, nad)bem fd)on nur

!löfterlid)eg Satein einjig nod^ für nornefjm gel^alten roorben mar,

raogegen nun ber ©eift ber S)id§tung big in bie Sauern^öfe l)inab=

brang unb für 3>olf unb 2lbet eine völlig gleid^e ©ebrauc^g=©pradje

fcl)uf; unb nodjmalg erfeljen mir eg an bem SBiberftanbe gegen bie
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von 5Rom an§, bem beutfdjen ä>otfe ^ugemutfjete lirdjUdje ©djmadj,

ba ber 3>organg be§ 2(be(g unb ber g-ürften baö 9soI! ju mutljiger

2I6roer)r fül}rte. 2(nber§ mar e§ nun nad) bem brei^igjäfingen Kriege:

ber 2(bel fanb fein 3SoI! mel)r ror, bem er fid) al§ oerraanbt I}ätte

füllen fönnen; bie großen monavdjifdjen 5}tac^toer()ältniffe t»erfd;oben

fi(^ au§ bem eigentlidien beutfdjeu Sanbe nad) bem flamfdien Dften:

begenerirte ©lauen, entnrtenbe S)eiitfd;e bilben ben 33oben ber ©e=

fd;id}te be§ ad)t5e(jnten ^al)rl}unberts, auf welchem fid) enblic^ in

unferen ^^iten, von ben aucgefaugten polnifdien unb ungarifd)en

Sänbern fjer, ber ^ube nun red)t ^uuerftd^tlic^ anftebeln !onnte, ba

felbft gürft unb Slbel i()r ©efdjäft mit ifjm ^u mad}en nid)t me^r

Derfdjmäfjen modjten; benn — ber ©tolj felbft luar eben bereits

ücrpfänbet unb gegen 2)ünfel unb §abfud}t auSgetaufdjt.

©etjen röir in neuerer Q{\t biefe le^teren beiben G^arafter^üge

aud; bem S>oIfe ju eigen geroorben, — ber unö urüeriuanbte ©c§n)ei=

5er 5. S. glaubt un§ gar nid)t anberS fennen ju bürfen! — unb roarb

{)iefür bie 33enennung „beutfd}" faft neu erfunben, fo feljlt biefer

9ieugeburt bod} üiel jur $föiebergeburt eine§ raal^rfjaften 9iacen=@e=

fül)le§, roe^eS fid; üor SlUem in einem fieberen ^nftinlte ausbrüdt.

Unfer 'JQoU, fo !ann man fagen, Ijat nid)t ben natürlidjen ^nftin!t

für bag n)a§ il)m genet)m fein tann, roa§ if)m toofjl anfteljt, mag

if)m f)ilft nnb mafjrljaft förberlid; ift; ftd) felbft entfrembet, pfufdjt

e§ in i(jm fremben 9}canieren: feinem mie if)m finb originelle unb

gro^e ©eifter gegeben roorben, oljne baf? e§ jur rechten Qzxt fie 5U

fd^ä^en roufjte; fe^t il)m jebod) ber geiftlofefte 3eitung§fd)reiber ober

©taatörabulift mit lügnerifdjen ^U}rafen frei^ ju, fo beftettt eg t§n

^um Sßertreter feiner mid^tigften ^ntereffen; läutet aber gar ber ^ube

mit ber papierenen 33i3rfengtode, fo mirft er i()m fein ©elb nadj, um

mit feinen ©parpfennigen tf)n über 9Zad)t jum SliilHonär ju madjen.

2)agegen ift benn allerbingö ber ^ube ba§ erftaunlid^fte 33ei=

fpiel üon 9^acen=^onfiften3, roeldjeä bie 2öeltgefd}id)te nod) je ge=

liefert f)at. Dljue ^'aterlanb, o()ne 9Jiutterfprad;e, roirb er, burd^
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affer 3>ölfer Siinbcr unb Sprachen I)tnbiird§, üermöge be§ fidjeren

SnftinfteS feiner abfotuten unb unt)ern)i[cljbaren ©igenartigfeit ^um un-

fef}I6arcn (Sid)=tmincr=n)ieberfinbcn fjingefü()rt: felbft bie 3?ermtfrf)ung

frf)abet iljnx nid)t; er uermifdje \\^ männitdj ober roeibUd) mit ben

i^m frembartigften JRacen, immer fommt ein ^ube roieber ju ^age.

^f)n bringt feine nod) fo ferne 35erü()rung mit ber S^eligion irgenb

eines ber gefttteten 2>ölfer in SSejie^ung; benn in 2[öaf)r()eit Ijat er

gar feine 9^eligion, fonbern nur ben ©lauben an gemiffe 'lserf)et^un=

gen feines ©otteS, bie fid) feineSroegeS, mie in jeber magren 9ieli=

gion, auf ein aulerjeitlidjeg Seben über biefeä fein reales Seben

l^inauS, fonbern auf eben biefeS gegenroärtige Seben auf ber ßrbe

etnjig erftreden, auf roelc^er feinem Stamme afferbingS bie §err=

f(^aft über 2lffea Sebenbe unb Seblofe jugefic^ert bleibt. So braucht

ber ^ube meber ju benfen nod) aud) ju fafeln, felbft nid}t ju red)=

neu, benn bie fc^roierigfte Stedfinung liegt in feinem, jeber ^bealität

üerfc^foffenen, ^nftinfte fehlerlos ftc^er im 5lsorauS fertig uor. ©ine

munberbare, unüergteid)Iic^e Grfc^einung ; ber plaftifd}e 2)ämon be§

9]erfaffe§ ber 50lenfdjl)eit in triumpl}irenber (Sid)erf)eit, unb baju

beutfdjcr Staatsbürger mofaifi^er ^onfeffion, ber Siebling liberaler

^rinjen unb ©arant unferer 3fieid^§ein^eit! —
%xo^ beä fid; l^ier §erau§fteffenben, ganj unau§gleid)bar bün=

fenben 9^ad)tf)eile§, in melc^em bie beutf(^e S^ace (menn mir eine

foId)e noä) annefjmen fofften) gegen bie iübif(^e fid) befinbet, gtaub=

ten mir bennod;, um bie je^ige SSemegung ju erflären, ba§ 3Sieber=

erraadien eines beutfdjcn ^nftinfteS in ungefähre 33ere(^nung jie^en

5U muffen. ®a mir oon ber 2J[u^erung eines reinen 5Kacen=^nftinf=

teS abjufef)en unS genötfjigt fanben, bürften mir bagegen uieUeic|t

einem roeit f}öl)eren triebe nad)5uforfd)en unS geftatten, roeldier, ba

er bem l^eutigen 25oIfe bo(^ nur bunfef unb mafjnüoH bemüht fein

fann, roo^I juerft nod) als ^nftinft, bennod^ aber oon ebterer 3lb=

fünft unb f)öf)erem Bie'^e, ^tma als ©eift reiner 9}?enfd^Iic^feit, be=

jeidjnet merben mü^te.
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Siom eigentlidjen ^ogtnopoliten, roenn biefer in 3BaI)r{)eit über=

t)aupt t)or{)anben ift, I)ätten roir un§ für bie Söfung be§ ^ter un§

befdjäftigenben ^roblemS n)of)I roertig ^u erioartert. (S§ ift fein

^leineö, bie 2Beltgefcf)id;te ju burdjlaufen unb hierbei Siebe jum

menfdjlidjen ©efd)Ied)te beraaljren ju motten. §ier lann einzig ba§

unjerftörbare @efül)l ber 35erroanbtfdjaft mit bem S>oI!e, bem wir

junäd)ft entroadjfen finb, ergiinjenb eintreten, um ben burd) ben

llberblid über ba§ ©anje serrifjenen ^aben mieber anjulnüpfcn:

I)ier luirft baö, al§ mag mir unä f elbft füljlen ; mir 'i)ahin 9}iitleiben

iinb bemüf)en uns ju Ijoffen, mie für ba§ Sooö ber eigenen ?^amilie.

SSaterlanb, 9}tutterfprac!§e : roelje bem um fie SSerroaiften! Unerme^^

Ii(^eg ©lud aber, in feiner 93cutterfpradje bie ©prad)e feiner Uruäter

felbft ernennen ju bürfen! S)urd) foldje ©prad^e reicht unfer ^-ü()Ien

unb ©rfdjauen bi§ in ba§ Urmenfd)cntf)um felbft ^inab; feine Se=

fi^eggren^en fdjlie^en ba unferen 2lbel ein, unb meit über baS ^u--

te^t un§ jugefattene 33aterlanb, raeit über bie 9)krfen unferer ge=

fd)id)tUd}en ^cnntnif? unb ber burdj fie §u erüärenben äußeren ©e=

ftaltungen unfereS Seftel)enö, empfinben mir un§ ber fd)öpferifd)en

Urfdjönljeit beö 93ienfc^en »erroanbt. Unb bie^ ift unfere beutfdje

©pradje, baS einzige äd)t erl^altene ßrbtljeil unferer 9säter. gül}len

mir unter bem S)rud"e einer fremben 3^ö^^ifßtion ung ben 3ltljem

vergeben, unb ung in fdjmanfenbeg Urtljeil über ung felbft geratljen,

fo bürfen mir nur in bem maljren uäterlidjen 33oben unferer ©pradje

nad) beren 2i>ursel graben, um fofort berutjigenben Sluff^Iu^ über

ung, \a über bag ma^r^aft 3KenfdjUd)e felbft ju geroinnen. Unb

biefe 3Jiöglidj!eit ftetg no(^ aug bem Ur=33ronnen unferer eigenen

Sf^atur ju fd)i3pfen, meiere ung nid)t mel)r nlg eine $Race, alg eine

2tbart ber a)^enfdjl;eit, fonbern alö einen Urftamm ber 9)ienfd)l)eit

felbft fül)len läfjt, fie erjog ung üon je bie grofjen 3}Iänner unb

geiftigen gelben, üon benen eg ung nid)t 5U be!ümmern braud)t, ob

bie ©c^öpfer frember uaterlofer 3iüilifationen fie ju uerfteljen unb

lu fdjä^en vermögen; mogegen mir im ©tanbe finb, von ben Xljaten
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unb (SJaben unserer 3>orfaf}ren erfüllt, mit ftarem ©eifte erfrfiauenb,

jene roiebenim felbft ridjtig ju erfennen unb naä) bem i^rem SJerfe

inrao^nenben ©eifte reiner 5}ienfdjlid;feit ju roürbigcn. @o fragt

unb forfc^t benn ber äd)te beutfcj^e ^nftinft eben nur nad) biefem

9iein:2Renf(^lid)en, unb burd^ biefeä ^orfdjen allein fann er f)ilfrei(^

fein, — bann aber nidjt blo^ fic^ felbft, fonbern allem, nod) fo

entftettten, an fic^ aber kleinem unb 2td)tem.

3öem bürfte eg nun entgel)en, ba^ biefer eble ^nftinft, ba er

rceber in feinem nationalen noc^ feinem religiö§=fird)lic^en Seben

fid) raa]§rf)aftig augjubrüden üermod)le, unter ben ^ierauö unö 5U=

gezogenen Seiben biöf)er nur fd)mad), unbeutlid^, miöoerftänblid; unb

unjureid^enb probufti» fid) erijalten fonnte ? Un§ bünft e§, ba^ er

leiber in gar feiner ber Parteien fid) lunbgiebt, roeld^e, namentlid^

auä) gegenroärtig, bie SSemegungen unfereg politif(^en, ober an<i)

geiftigen, nationalen Sebeng ju leiten ft(^ anmaa^en; fdjon bie S3e=

nennungen, roeldje fie fid) beilegen, fagen, ba^ fie nidjt beutfc!§er

^erfunft, fomit gerai^ aud) nid)t üom beutfdjen !3»fti»^te befeelt

finb. SS>a§ „^onferüatiüe", „Siberale" unb „^onferüatio=2iberale",

enblid) „®emo!raten", „©ojialiften", ober aud) „©o^ial-Demofra*

ten" u. f. n). gegenwärtig in ber ^ubenfrage l^eroorgebrad^t ^aben,

mu^ un§ jiemlid^ eitel erfd)einen, benn ba§ „Grfenne=bid^=felbft"

lüoUte feine biefer Parteien an fid) erprüfen, felbft nid)t bie un=

beutlid)fte, unb be^()alb einjig beutfd^ fic^ benennenbe „5ortf(^ritt§"=

Partei. 2öir fe^en ba einjig einem ^iberftreite oon ^ntereffen ju,

beren Dbjeft ben ©treitenben gemein unb zhtn n\6)t ebel ift: offenbar

rcirb aber, wer für bag ^ntereffe felbft am ftärfften, b. (). ^ier am

rüdfid)tgIofeften, organifirt ift, ben ^sreiö banon tragen. STtit un=

ferer ganzen, rceit umfaffenben (Staatg= unb 9lationaI=Dfonomie,

fd)eint eg, finb mir in einem balb fc^meid^elnben, balb beängfttgen=

ben, enblid) erbrüdenben Straume befangen: aug if)m ju erroad^en,

brängt S(tteg; aber bag ©igentl)ümlic^e beg Sraumeg ift, ba^, fo

lange er ung umfängt, mir i()n für bag roirflid^e 2chen f)alten unb
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üor bem Grroai^en au§ i()m roie vor bem 3:'obe uns fträuben. 2)er

leMe I)öd}fle Bä)xed giebt bem auf ba§ Slu^erfte ^Seängftigten enb=

l'xd) iDo!)! bie nötf)ige Äraft: er erroad^t, unb roa§ er für baö 3lller=

9?ealfte Ijielt, war ein 2:^ruggefpinnft be§ 3)ämonö ber leibenben

g)ien[d)I)eit.

2Öir, bie wir 511 feiner aller jener Parteien gct)ören, fonbern

iinfer ^'»eil einjig in einem ©rroadjen beS 3}ienfdjen ju feiner ein=

fad)4)eiligen ä\>ürbe fudjen, muffen, von biefen Parteien al§ Unnü^e

au§gefd)Ioffen, jivar ft)mpatf)ifd) felbft bauon beängftigt, ben Spaämen

be§ 3:^räumenben bod) eben nur jufdjauen, ba aU unfer Stufen von

if)m nid)t geljört werben fann. 60 fparen, pflegen unb ftärfen mir

benn unfere beften Gräfte, um bem not!)roenbig enblid) bodj von

ftc^ felbft ©rmadjenben eine eble 2ah^ bieten gu fönnen. ^^tur aber,

mann ber S)ämon, ber jene 9iafenben im Sßaljnfinne bcg ^artei=

fampfeö um fid} erljält, fein 9Bo unb Sßann gu feiner ^Bergung

unter unö meljr auf§ufinben vermag, ivirb eä auc^ — feinen ^uben

mel;r geben.

Un§ S)eutfd)en fönnte, gerabe auS ber 3>eranlaffung ber gegen=

roärtigen, nur eben unter un§ roieberum benfbar geroefenen Seme;

gung, biefe gro^e Söfung e()er al§ jeber anberen Station ermöglidjt

fein, fobalb mir o^m Qdjen, big auf bas innerfte ?[Rarf unfereg

Seftel}en§, baö „(Erfcnne=bid)=felbft" tiurd^füf^rten, 5Daf5 mir, bringen

mir I)iermit nur tief genug vor, nad) ber Überroinbung atter falfd;en

©djam, bie le^te (Srfenntni^ nidjt ju fd^euen Ijaben mürben, follte

mit bem i^oranfteljenben bem 3t()nung§voUen angebeutet fein.



2.

>tlt»tnfl|uni xintr (!i;i|rt}tcntl|um.

^VVenn w'xx, nncf) bem ^nneraerben ber 9^otf)tüenbig!eit einer 9^e=

generation berfelben, ben ?[)Bgltrf)feiten ber SSerebelung ber men[(^=

Itd^en ©efd)Ied)ter nadjgeljen, treffen roir faft nur auf §emmniffe.

Suchten roir i(}ren 3>erfatt uns aug einem pl)9fifd)en ä>erberbe ju

crüären, unb I}atten roir I)ierfür bie ebelften SGöeifen alter 3eiten ju

©tü^en, rceldje bie gegen bie urfprünglic^e ^flanjennaf^rung ein=

getaufd^te animalifd^e 9ta()rung aU ©runb ber 2lugartung erfennen

gu muffen glaubten, fo waren mir notf^roenbig auf bie 2(nnaf)me

einer ceränberten ©runbfubftanj unfere§ Seibeä geratl;en, unb Ijatten

au§ einem »erberbten Slule auf bie 33erber6ni^ ber Temperamente

unb ber üon it)nen auSget^enben moralifc^en ®igenfd)aften gefdjioffen.

©ans abf^itS biefer ©rflärung, unb mit obHiger Unbeai^tung

ber i^erfuc^e, bie Degeneration ber menfd^Iic^en ®efd)(ed^ter uon biefer

©eite ifjreö Seftefjeng Ijer ju begrünben, mies einer ber geiftüoltften

STcänner unferer 3eit biefen Verfall allerbingS aud) au§ einem ^ßer^

berbe be§ 33Iute§ nad^, lie^ hierbei bie üeränberte Dtaljrung aber

burd)au§ unbead)tet, unb leitete if)n einzig von ber 3>ermif(^ung ber

Stacen I)er, burd) meldte bie ebelften berfelben mefjr nerloren, aU

bie unebleren gemannen. SDas ungemein burdigearbeitete 5Bilb,
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iüeld;e§ ©raf ©obineau von biefem Hergänge be§ SSerfaHeS ber

menfd)Iid^en @e[(^Ierf)ter un§ mit feinem 2öer!e „Essai sur l'ine-

galite des races humaines" barbietet, fpricfjt mit erfc^redenber Ü6er=

jeugunggfraft ju uns. Söir fönnen un§ ber 2tner!ennung ber

Sflic^tigfeit befjen nidjt rierfd^Iie^en, ba^ baö menfc^Iidje @efc§Ied)t

a\xQ unauSgleii^bnr ungleidiert Sracen befte^t, unb ba^ bie ebelfte

berfelben bie nnebleren vooijl bef)errfc|en, burd) 35ermif(^ung fie aber

jid) nic^t gleid}, fonbern fid) felbft nur unebler mad}en fonnte. 2öof)l

tonnte biefeS eine S^er^ltni^ bereits genügen, unferen S^erfatt un§

5U erüären; felbft, ba^ biefe ©rtenntni^ troftloS fei, bürfte un§

nidjt gegen fie üerfd)Iie^en: ift e§ uernünftig anjunel^men, ba^ ber

geroiffe Untergang unfereö ßrbförperg nur eine %taa,t ber 3^^* f^t

fo werben mir un§ moljl and) baran geroöljnen muffen, baä menfd^=

li^e ©efc^Iec^t einmal ausfterbenb 5U miffen. dagegen barf eä fid)

aber um eine au^er aller ^ext unb allem Sftaume liegenbe 33eftim=

mung I)anbeln, unb bie ^-rage, ob bie 2BeIt eine moralifc^e S3e=

beutung l^abe, moHen mir ^ier bamit ju beantröorten oerfudjen, ba^

roir un§ felbft junäd^ft befragen, ob mir üie^ifd^ ober göttlid) ju

©runbe gef)en roollen.

hierbei wirb e§ rool^I junäd^ft barauf anfommen, bie befonberen

Gigenfd^aften jener ebelften 5Hace, burd^ bereu ©d)raäd)ung fie fid)

unter bie uneblen 9iacen »erlor, in genauere ^Betrachtung ju jie(;en.

3Jlit je gröf^erer ©eutlic^feit bie neuere 2Biffenf(^aft bie natürlid^e

^erfunft ber nieberften ?Wenfc^enracen uon beu if)nen junädjft vzx-

roanbten tljierifc^en Gattungen jur billigenben 2(nf^auung gebracht

[)at, um befto f^roieriger bleibt e§ un§, bie Slbleitung ber foge-

nannten meinen 5Kace au^ jener fdjmarjcn unb gelben ju ertlären:

felbft bie ßrflärung ber treiben ^-arbe erljält unfere ^l)i)fiologen

nod) in Unübereinftimmung. SBä^renb gelbe Stämme fid; felbft al§

Don 2tffen entflammt anfal)en, fiielten bie S^Öei^en fid) für oon

©Ottern eutfproffen unb jur §errfd)aft einjig berufen, ©a^ mir

gar feine ©efd^idjte ber 9)knfd)ljeit Ijaben mürben, menn eö nid§t
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SSeroegungen, Grfolge unb ©djöpfungen ber raei^en 3flace gegeben

f)ätte, ift un§ burd)auö iiax gemadjt raorben, unb fönnen lyir füglidj

bie 2öeltgefd)tc^te alö ba§ (Srgebnif? ber ^^ßermifdjung biefer raei^en

9tace mit ben ©efd^teditern ber gelben unb fdjiuarjen anfcljcn, 100=

Bei biefe nieberen gerabe nur baburd) unb foroeit in bie ®efd)id)te

treten, alö fie burd} jene 33ermifd)ung fid) ueränbern unb ber rcei^en

3flace \xä) andljueln. S)er 33erber6 ber raeifsen 9iace leitet fid) nun

aus bem ©runbe t)er, ba^ fie, unüergleidjUdj weniger jatjireid) an

^nbiüibuen alö bie niebrigeren Staccn, jur 3Sermifd)ung mit biefen

genötl}igt mar, roobei fie, mie bereits bemer!t, bur^ ben SSerluft

if)rer 9ieinl)eit meljr einbüf^te, als jene für bie 33erebelung if^reä

S3Iute§ geroinnen tonnten.

Dt)ne nun (jier felbft auf eine nur ferne ^erüt^rung ber un=

enbUd) mannigfadjen ©rgebniffe ber immer me()r uermittelten 5Rifcö-

ungen ftetä neuer SCbarten ber alten Xlr^SRacen unä einjulaffen,

l)aben roir für unferen ^wcd nur bei ber reinften unb ebelften ber=

felben ju oerroeilen, um ifjreä übermäd)tigen Unterfdjiebeö von ben

geringeren inne 5U roerben. ^ft beim Überblidf aller 3Racen bie ©in=

f)eit ber menfc^ltd)en ©attung unmöglid; ju üerlennen, unb bürfen

roir, roa6 biefe auämai^t, im ebelften ©inne aU ^äl^igleit ju be^

rou^tem Seiben be^eid^nen, in biefer g-äl)igleit aber bie 3lnlage jur

^öc^ften moralifdjen @ntraidlung erfaffen, fo fragen roir nun, roorin

ber '^orjug ber roeij^en 9iace gefud;t roerben !ann, roenn roir fie

burc^auä §od) über bie anberen ftellen muffen. ?Oiit f(^öner ©id^er^

Ijeit erlennt il)n ©obineau nid)t in einer ausnalpiSroeifen Gnt=

rcidlung tt)rer moralifdjen ©igenfc^aften felbft, fonbern in einem

größeren 3]orratl)e ber ©runbeigentl)ümlid)feiten, roeld^en jene ent=

fliegen. S)iefe Ijätten roir in ber lieftigeren, unb babei jarteren,

©mpfinblid^leit be§ 3Bitlen§, roeldjer fid; in einer reidjen Drganifation

,!unbgiebt, nerbunben mit bem l)ierfür nötljigen fdjärferen ^ntellette,

ju fuc^en; roobei e§ bann barauf antommt, ob ber ^ntelleft burc^

bie Slntriebe be§ bebürfni^üolten äöiltens fid; biä ju ber §ellfic^tig=

SRic^orb SßSagnet, @ef. Scf)riften X. 23
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feit fteigert, bie fein eigeneg 2id)t auf ben Sitten jurürfroirft unb,

in biefem ?^-aUe, burd) Sänbigung besfelSen jum moraItfd)en 2ln-

triebe wirb: batjingegen Übern)ältit3ung be§ ^nteUefteö burd) ben

6(inb begc^renben 3Bitten für un§ bie niebrigere 9^atur be^eidinet,

\v6l mix fjier bie aufreijenben 33ebürfniffe nod) nid)t ulö uom Sidjte

be§ Sntette!te§ beleud}tete SRotioe, fonbern al§ gemein finntic^e 2in=

triebe un§ erflären muffen. 2)a§ Seiben, fo Ijeftig in biefen nieb =

rigeren 9Zatuven eä fid; aud) funbgeben mag, roirb bennod) im

überroältigten ^ntellet'te ju einem »er^ältni^mä^ig nur fd^roadjen

SSerou^tfein gelangen fönnen, wogegen gerabe ein ftarfe§ Serou^t-

fein von i()m ben ^ntetteft ber f)öf)eren 9^atur big ^um 2Biffen ber

Sebeutung ber SC^elt fteigern fann. 3ßir nennen bie 9Zaturen, in

roeli^en biefer erfjabene ^roje^ burd; eine i()m entf^redjenbe %i)at

al§ ^unbgebung an unö fidj üott^ielit, §elben=9fiaturen, —
2ll§ erlennbarften ^ripuS be§ §elbentl}umeä bilbete bie ^elle=

nifc^e Sage ifjren §erafle§ au^. Slrbeiten, roeldje if)m in ber

3tbfic^t i^n babei umfommen ju laffen aufgegeben finb, »errichtet er

in ftoljem ©etjorfam unb befreit baburd; bie 3Belt von ben grau=

famften plagen. Selten, unb niol)l faft nie, treffen mir ben gelben

anberä al§ in einer üom ©djidfate il)m bereiteten leibenben ©tellung

an: .Oß^'ß^^^ö rcirb üon ^era auä ®iferfud}t auf feinen göttUd^en

(Erzeuger »erfolgt unb in bienenber 2lb[)ängigfeit erfialten. 9^id)t

o()ne Berechtigung bürften mir in biefem §auptjuge eine 33ejief)ung

auf bie Sd^ule ber bef^roerbeoollen 2Irbeiten ertennen, in roeldier

bie ebelften arifd)en ©tämme unb ®ef(^Ied)ter jur ©rö^e non ^alb=

göttern erioudjfen: bie feineSroegS milbeften ^immelöftridie, au§ benea

fie uoUfommen gereift enbUd) in bie ©efdjidjte treten, tonnen un&

über bie ©d)idfale i^rer §er!unft füglii^ 2(ufflärung geben. §ier

ftellt fid) benn aud), al§ g^ruc^t burd) !^elbenmütl)ige 2lrbeit be=

fämpfter Seiben unb ßntbef)rungen, jeneg ftolje ©elbftben)u|5tfein

ein, burd) meldieö biefe Stämme im ganjen iserlaufe ber 9SeIt=

gefd)id)te uon anberen 3}ienfd)enracen ein für alle 9Jiale fid; unter=
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fci^eiben. &U\ä) ^erafles unb ©iegfrieb raupten fie \i^ von gött=

Itd)er Stbfunft: unbenfbar voax il^nen ba§ Sügen, unb ein freier

SKann f}ie^ ber iraljrfjaftige 9}knn. 9^irgenbg treten biefe ©tamme§=

(5igent()ümlid}feiten ber arifrf)en 9kce mit beutlidjerer (Srfennbarfeit

in ber (5)e[d)id)te auf, al§ bei ber 33erüf)rung ber legten rein er-

Ijaltenen germanifd^en ©efrf)Ied)ter mit ber üerfallenben römifd)en

2Selt. .§ier n)ieberl)olt fid; gefdjid^tlid) ber ©runbjug i§rer Stamm-

I)elben: fie bienen mit blutiger 3(rbeit ben Siömern, unb — Derad)ten

fie al§ unenbUd; geringer benn fie, etraa mie ^eraüeö ben ©uri)=

ftl)eu§ neradjtet. ®a^ fie, gleidifam roeil eö bie @elegenf)eit fo f)er=

beifü^rte, ju S3e[)errfd)ern beö großen (ateinifd)en (Semitenreid)eS

mürben, bürfte ifiren Untergang bereitet I;aben. Sie 2:^ugenb be§

©toljeä ift laxt unb leibet feinen ^ompromi^, roie burd) SSermifc^ung

be§ 33Iute§: o()ne biefe 3:;ugenb fagt un§ aber bie germanifd)e 9iace

— nid^tä. 2)enn biefer ©tolj ift bie ©eele beä 3Bat)r{)aftigen, beö

felbft im bienenben Sßer^ältniffe ^-reien. 2)iefer fennt jroar feine

^urct)t, aber G^rfurd^t, — eine 3:;ugenb, beren 5?ame felbft, feinem

red;ten ©inne nad;, nur ber (Sprad)e jener älteften arifd;en S^ölter

befannt ift; roä()renb bie ®(;re felbft ben Inbegriff alles perföntid^en

Söert^eg auäbrüdt, baljer fid^ nidf)t geben nod^ au<i) empfangen lä|t,

roie mir bie^ l)eut ju Sage in Übung gebradjt l^aben, fonbern alö

3eugni^ gijttlidjer .^erfunft ben ."pelben felbft in fdjmad^oollftem

Seiben üon jeber ©djmad) unberüljrt erhält. 60 ergiebt fid) auä

©tolj unb @l)re bie ©itte, unter beren ©efe^en nid)t ber Sefi^

ben ?i)iann, fonbern ber SRann ben 33efi^ abelt; roa§ mieberum

barin fid} auöbrüdt, bajj ein übermäßiger 33efi^ für fdjmac^ooll galt

unb beßljalb üon S)em fdjuell »ertljeilt mürbe, bem er etroa guge=

fallen mar.

33eim Überblide fold)er ©igenfd^aften unb ai\^ il)nen gefloffener

©rgebniffe, mie biefe \id) namentlid) in einer unwerbrüd^lid^en ebten

©itte funbgeben, finb mir, fobalb mir nun roieber biefe ©itte t)er=

fallen unb jene ©igenfdjaften \i6) cerlieren fe^en, jebenfallg bered^=:
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ttgt, ben @runb I)ierüon in einem 3>erberbe be§ ^Btuteö jener ©e=

fd)(ed)ter auf^ufudjen, ba wir ben 93erfatt unüerfennbar mit ber

33ermifcf)ung ber 9kcen eintreten fe^en. ©iefe 3::()atfac^e l)at ber

ebenfo energifdje aU gei[tooHe 5ßerfaffer be§ oben angefül)rten

^er!e§ über bie Ungleichheit ber men[d)lidjen 9^acen fo üollftänbig

ermittelt unb bargeftettt, bafj mir unfere ^reunbe nur barauf

uerroeifen fönnen, um annef)men ?|U bürfen, baf5, roa§ mir jefet

noä) an jene 3)arfteIIung fnüpfen roollen, alö nidjt oberf(äd)lic^

begrünbet angefe'^en raerbe. ^-ür unfere 2(bfid;t ift e§ niimlid;

nun n)id)tig, ben gelben roieberum ba aufjufudien, mo er gegen

^ie SSerberbni^ feineg (Stammet, feiner Sitte, feiner 61}re, mit

©ntfe^en fid) aufrafft, um, burd) eine munberbare Umteljr feines

inigleiteten äöillenS, fid) im § eiligen al§ göttlid^en ^el^'^n roieber

^u finben.

®§ mar ein ir)i<^tiger ,3ug ber d)riftlid)en ^ird^e, ba^ nur uoll=

fommen gefunbe unb fräftige ^nbiüibuen ju bem ©etübbe gänj^

lidier äßeltentfagung 5ugelaffen lüurben, jebe leiblidje (2d)raäd)e

ober gar 3>erftümmelung aber baju untüchtig madjte. Offenbar

burfte biefeQ ©elübbe nur alö au§ bem allerljelbenmüt^igften @nt=

fd)luffe Ijerüorgegangen angefel^en roerben fönnen, unb roer bagegen

l)ierin „feige ©elbftaufgebung" — roie bie^ türjlidj einmal ju xier=

neljmen mar — erblidt, ber möge fid) feiner (5elbftbeibel)altung

tapfer erfreuen, oljne jebod) weiter mit ©ingen fid) ju befaffen, bie

il)n nid)t angel)en. dürfen mir aud) Derfi^iebene SSeranlaffungen

alä SSeroeggrünbe gu jener uotlftänbigen SCbmenbung be§ 2Billen§

üom Seben annel)men, fo c^aralterifirt fid) biefe bod) immer al§

^ö^fte (Energie be§ 3ßilleg felbft; mar eö ber Slnblid, bas SIbbilb,

ober bie S^orftellung be§ am ^reuje leibenben ^eilanbö, ftets fiel

t)ierbei bie Söirfung eines aEen ©igenmilfen bej^roingenben 2Ritleibe§

mit ber be§ tiefften (gntfe|en§ über bie ©igenf^aft biefe§ bie Söelt

geftaltenben 2Billen§ in ber 3Seife jufammen, baf? biefer in l)öd)fter

^raftäu^erung fid) gegen fid) felbft manbte. W\x fel)en von bann
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ab ben i^eiliöc'^ i" »^er Grtragung von Seiben unb ©elbftaufopferung

für Slnbere ben .'oelben noc^ überbieten; faft unerfcf)ütterlid)er a(ä

ber ©totj be§ gelben ift bie S)emutf) beS ^eiligen, unb feine

9ßal)rf)aftigfeit lüirb jur 9JJärti)rer:^3^reube.

3>on nield)em 3^i>ertf}e bürfte nun bag „33Iut", bie Qualität

ber SRace, für bie 58efä()igung jur 2lu§übung foI(i)e§ l^eiligen §el=

bentt)ume§ fein? Offenbar ift bie le^te, bie djriftlidje §eiIgoer=

fünbigung, aug bem ©^oo^e ber ungemein mannigfaltigen 9kcen=

9>ermifdjung Ijerüorgegangen, meldje, t)on ber Gntfteljung ber

d)albäifd)=affi)rifd;en 9ieid)e an, burd) 5sermifd)ung weiter ©tämme

mit ber fc^roarjen 9tace ben ©runbc^arafter ber 9>i3ller beö fpäteren

römifc^en 5Reid)e§ beftimmte. 2)er 33erfaffer ber unö üorliegenben

großen 2lrbeit nennt biefen 6l)aralter, nadj einem ber C^auptftämme

ber üon 9Zorb=Dften l}er in bie affijrifd)en ©bencn eingeroanberten

2>öl!er, ben femitifd^en, roeift feinen umbilbenben ©influ^ auf

§etteni§mu§ unb 9^omani§mu§ mit größter Biä)zxl)dt nad), unb

finbet i()n, feinen roefentlidien 3"9en nad^, in ber fo fid) nennenben

„lateinifdjen" 5Race, burd; alle iljr miberfaljvenen neuen 35ermifd)ungen

t)inburd), forterl)alten. ®ag (Sigentl)um biefer $Hace ift bie römifd)=

fat()olifd)e Slirdje; i^re Sdju|patrone fiub bie C^eiligen, roeldie biefe

Äird)e fanonifirte, unb beren Söert^ in unferen 2lugen baburd; nic^t

üerminbert werben foll, baf5 mix fie enblid; nur nod) im und)rtft=

lid)en ^runle auSgeftellt bem 'Isolle gur Ssereljrung üorgefü^rt feigen,

ßg ift un§ unmöglidj gemorben, bem, burd) bie ISßij^'^^utt^ei-'te fi(i^

erftredenben, ungeljeuren ^serberbe ber femitif d) = lateinifdien ^ird^e

nodj maljrljafte ^dixa,e, b. l). .t>elben = 5riärtijrer ber 2Sal)rljaftig!eit,

entmadjfen ju feigen ; unb roenn mir üon ber Sügenljaftigfeit unferer

gangen 3'wiIif«tion «"f ^^^ yerberbteS 33lut ber ^Träger berfelben

fd)lie^en mußten, fo bürfte bie 2lnnal)me uuö nal)e liegen, ba^ ^Un

auä) ba§ ^lut be§ 6l)riftentl)um§ »erberbt fei. Unb roeldieg 33tut

lüdre biefeö? 5lein anbereä alä baä S3lut be§ Srlöferö felbft, mie

e§ einft in bie Slbern feiner i^elben fid) l)eiligenb ergoffen l)atte.
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2)a§ SSIut be§ §ei(anb§, »ort feinem Raupte, au§ feinen

Söunben am ^reuje fUe^enb, — roer rooHte freoelnb fragen, ob e§

ber roei^en, ober roeli^er 9tace fonft angehörte? SBcnn mxx e§ gött=

li^ nennen, fo bürfte feinem Quelle al^nungönoK einzig in S)em,

n)a§ loir al§ bie (Sin^eit ber menfd^lid^en ©attung auSmadjenb 6e=

5ei(^neten, ju nal)en fein, nämlirf) in ber gäfjigfeit ju berou|tem

Seiben, Siefe ^äf)ig!eit muffen mir alg bie Ie|te ©tufe betrauten,

n)eld)e bie Statur in ber auffteigenben S^teifie if)rer Silbungen er-

reidjte; uon I)ier an bringt fie !eine neuen, l}öf)eren (Gattungen mel)r

Ijerüor, benn in biefer, be§ beraubten SeibenS fälligen, ©attung er=

reidjt fie felbft i()re einzige ^reifjeit burd; 2Iuff;ebung be§ raftloä

fid) felbft roiberftreitenben 9Sittenö. 2)er unerforfdjUdje Urgrunb

biefeS SBittenS, roie er in 3eit unb 9^aum unmbglid^ aufju^

raeifen ift, tüirb un§ nur in jener 2(uff)ebung tunb, roo er al§

^^oUen ber ©rlöfung göttlid} erfdjeint. Rauben mir nun bem

Slute ber fogenannten meinen JRace bie ?3'ä^igleit be§ bemühten

Seibenä in befonberem ©rabe ju eigen, fo muffen mir je^t im 33Iute

be§ ^>ilanb§ ben J^n^egriff be§ beroufjt mollenben Seibeng felbft

er!ennen, ba§ alä göttli(^e§ 9}titleiben burd) bie ganje menfc^lid)e

©attung, al§ Urquell berfelben, fid) ergießt.

äöa§ mir ()icr einzig mit ber 9}iögüd)feit eines fd)raer uerftiinb'

üd)en unb leidjt miöoerftänblidjen SluäbrudeS berüljren, bürfte fidj

unter ber 33eteud)tung burd) bie @efd)id)tc in einem uertraulidjeren

£id)te gemaljren laffen. 2öie tüeit burd; jene gefteigerte C^auptföl}ig=

feit, bie mir alö bie ©intieit ber menfd)lid;en ©attung fonftatirenb

annafimen, bie beoorjugtefte roei^e 9iace fid) in ber mid^tigften 3(n=

gelegenl^eit ber 3SeIt er^ob, fel)en mir an iljren 9ieligionen. 25>of)l

mu^ un§ bie bra^manifc^e 9kligion alö ftaunenöroürbigfteS 3eugnif5

für bie 3Seitfidjtig!eit, mie bie feI)IerIofe ^orreftljeit be§ ©eifte§ jener

§uerft uns begegnenben arifd)en ©efd)Ied)ter gelten, meldte auf bem

^runbe einer atterraefenljafteften 3BeIterfenntnifj ein religiöfeö ©e;

böube auffüf)rten, ba§ mir, na(^ fo vielen taufenb ^aljren uner=
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^<^üttert, üon oielen 5JIiüionen 9}^enfd)en I;eute nod) qI§ jebe ©e^

tüo^n^eit be§ Sebenö, S)en!enä, SeibenS iinb ©ter6en§ bur(^brtngen=

be§ unb beftimmenbeä ^^ogma er{)aUen fe^en. ©ie Ijatte ben ein=

§igen %el)Uv, baJ5 fie eine 9iacen=9ielit3ion inav: bic tiefften <^xUä=

rungen ber SBelt, bie erf)a6enften 2?orfd;nften für Säuterung unb

©rlöfung aus i(}r, werben f)eute nod) von einer ungetreuer gemifd^=

ten SSeüiJlferung gele()rt, geglaubt unb befolgt, in roel(^er ntd^t ein

3ug roafjrer ©iülidjfeit anzutreffen ift. D()ne bei biefem Stnblide

5U »erraeilen nod; audj felbft ben ©rünben biefer Grfdjeinung nä§er

nad§juforfd)en, gebenfen roir nur beffen, ba^ eä eine erobernbe unb

unter|od)enbe 9tace roar, roelc^e, ben allerbingS ungeheuren Stbftanb

ber nieberen 5Hacen üon fid; ermeffenb, mit einer 9ieIigion jugleid)

eine 3ioilifation grünbete, burd) bereu beiberfeitige 2)urd;bringung

unb gegenfeitige Unterftü^ung eine §errfd}aft ju begrünben roar,

rceld^e burd) ridjtige Stbfdjäl^ung unb ©eltenbmac^ung rorgefunbener

natürlidier @egebenl)eiten auf feftefte 3)auer bered^net war. ©ine

DOfleifterfdilipfung fonber ©leidjen: §errfd)er unb grauenüoll 33e=

brüdte in ein ^anb metap(}i)fifd)er Übereinftimmnng foId;er 9)taa^en

rerfdjlingenb, ba^ eine 2(uflet)nung ber Sebrüdten unbenütd) ge=

mad^t ift; rcie benn and) bie n)ettl^er§ige Seroegung be§ S3ubbf)a ju

©unften ber menfdjiidjen ©attung an bem 9Biberftanbe ber ftarren

Sf^acenfraft ber roei^en ^errfc^er fid; bredjen mu^te, um als bieber

abergläubifc^e §eiI§orbnung »on ber gelben SJace ju neuer Grftarrung

aufgenommen ju raerben.

2tu§ u)eld;em 33hite fottte nun ber ©eniuS ber SJienfc^tjeit, ber

immer berou^tootter leibenbe, ben .^eilanb erfte^en laffen, ba ba§

S3Iut ber meinen 9tace offenbar nerbla^te unb erftarrte? — ^-ür

bie @ntftel)ung beö natürlidien 53tenfd;en fteKt unfer ©d;openljauer

gelegentlich eine §i;potIjefe t)on faft über^eugenber ©inbringlidjfeit

auf, inbem er auf baS pfjijfifi^e ©efe^ beS Slnroadjfenö ber ^raft

burd) ^ompreffion jurüdgeljt, auS roeldjem nadj abnormen ©terbli(^=

leit§p()afen ungeroöfjulid) I)äufig erfolgenbe ß^iKingSgeburten erüärt
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werben, gleidjfam als ^^ernorbringung ber gegen ben, ba§ ganje

©efc^Iedjt bebroI)enben 3Serni(^tung§brud, fic^ boppelt onftrengenben

Sebenöfraft; rcaö nun unferen $I)ilofopf)en auf bie 3lnnaf)me I)in-

leitet, ba^ bie animalifdjc ^probuftionefraft, in ^"olge eine§ beftimm^

ten ©efdjtedjtern noc^ eigenen 9)tangel§ i§rer Drganifation, burd)

\l)x nntagonifti[(^e Gräfte bis jur $ßerni(^tung !6ebroI)t, in einem

^aare ju fo abnormer 2tnftrengung gefteigert roorben fei, 'oa^ bem

müttertidjen Sdioofje biefeS ?Olal nic^t nur ein f)öl;er organifirteS

^nbiüibuum, fonbern in biefem eine neue ©pecieö entfproffen

märe. ®a§_ Slut in ben Slbern be§ @rli3fer§ bürfte fo ber äu^er=

ften 3(nftrengung be§ ©rföfung moKenben Siillenö jur Slettung be§.

in feinen ebelften 9iacen erliegenben menfdjlidjen @efd)Ied)te§, al§.

giDttlid)e§ ©ubtimat ber ©attung felbft entf(offen fein.

5IöoI(en mir un§ (jiermit olö nn ber äu^erften ©ren^^e einer

jmifdjen ^I)i)fi! unb 9Jietapf)t)fif fd)man!enben ©pcfulation ange!om=

men bctrad;ten unb moI)l nor bem SBeiterbefdjreiten biefeS 9Sege§

Ijüten, ber, namentlid) unter 2tnleitung be§ alten S^eftamenteS,

mand;en unferer tüdjtigen ^öpfe ju ben t()i3rigften 2(uGbiIbungen

yerleitet I)at, fo fijnnen mir bod^ ber foeben berüfjrten §ppot§efe

im 35etreff feines 33Iute§ nod) eine jroeite, aKerroic^tigfte ®igentl)üm=

Iid)feit be§ 2ßerfe§ be§ ßrlöferS entnel^men, nämlic^ biefen ber

®infad)f)eit feiner £e^re, roeld)e faft nur im SSeifpiele beftanb. 2)a§

in jener munberüollen ©eburt fi(^ fublimirenbe $8Iut ber ganjen

Icibcnben menfd}lid)en ©attung fonnte nidjt für ba§ ^ntereffe einer

noc^ fo beüorjugten 3f{ace flief^en; Dielmeljr fpenbet eä fid; beut

ganjen menfd)Ud)en ©efd)lcd)te ^ur ebelften Steinigung non allen

^-leden feines S3Iute§, .*pierau§ flief^t bann bie erijabene @infad)=

l)eit ber reinen c^riftlidjen 9leIigion, wogegen j. 33. bie braf)manifd)e,

roeil fie bie Slnraenbung ber ©rfenntnifs ber SBelt auf bie 33efefti=

gung ber t^errf(^aft einer beworjugten 9{ace mar, fid; burd) ^ünft=

lidjteit bis in ba§ Übermaa^ beS gan^ 3tbfurben ucvlor. 9Säf)renb

mir fomit ba§ 33Iut cbelfter 9iacen burd) 25ermifd;ung fid) uerberben



§elbentf)um iinb G^riftcnf^um. 361

fe()en, bürfte ben mcbvigften 5Hacen ber ®enu^ beS ^Bhiteö ^efii,

lüie er in bem cinjigen äd}ten ©a!ramehte ber d)ri[tlidjcn Skligion

fi)mboIifd) vor fid) gel}t, 511 göttlidjfter Steinigung gebeiljcn. S)iefeä

Stntibot lüäre beinnac^ bem 9serfal(e ber SRacen burd) i()re 3Ser=

mifdjung entgegen geftellt, unb üieUeidjt brai^te biefer Grbball ati)'

menbeS Seben nur fierüor, um jener .^eilSorbnung ju bienen.

93er!ennen mir jebod) bn§ Ungelieuerlidie ber 2tnnaf)me nidjt,

bie mcnfd;Iidje ©attung fei jur ®rreid)ung rotter ©Ieid)I)eit k'ftimmt,

unb geftefien mir eö unö, baf5 mir biefe @Ieid)I}eit unö nur in einem

abfdjredcnben 93ilbe norftetten fönncn, mie bie^ etraa ©obineau am

©diluffe feines 9Berfe§ unö rorsu^alten fid) genbt()igt fü^lt. 2)iefe§

S3ilb roirb jebod) erft babuvd) üoHftänb'ig abftof^enb, ba^ mir nid^t

anberö al§ burd) ben ®unft unferer Slultur unb ^iöilifation e§ ju

erbüd'en für möglid) I)aUen muffen: biefe felbft nun alö bie eigent=

Itd)e Sügengeburt be§ mißleiteten menfd)tid)en ®efd)Ied)te§ rid)tig ju

crfennen, ift bagegen bie Stufgäbe beä ©eifteS ber Söa^ir^ftigfeit,

ber un§ üerlaffen Ijat, feit mir ben 3lbel unfereS 35hite§ oerloren

unb bie I)iergegen burd) ben TOaI)rf)aftigen93iärti)rer=@eift be§ 6f)riften=

tf)um§ uns sugefül)rte Slettung im 9."^^ufte ber ilird)enl)errfd)aft als

^Kittel jur ^ned)tung in ber Süge oerroenbet fa{)en. 2(tterbingS

giebt eS nid^ts 2:roftIofere§, als bie menfd^Udien ©efd)led)ter ber

aus t^rer mittelafiatifd^en §eimatl) nad) 9Beften geroanberten ©tämme

^eute ju muftern, unb ^n finben, ba^ atte 3ioilifrttion unb Sieligion

fie nod) nid)t baju befäf)igt l)at, fid) in gemeinnü^lii^er 2öeife unb

Slnorbnung über bie günftigften Jllimate ber (Erbe fo ju üertl)eilen,

ba^ ber attergröf3efte ^l)eil ber Sefd)raerben unb a3erl)inberungen

einer freien unb gefunben ©ntmidelung friebfertiger @emeinbe=3w=

ftänbe, einfad) fd)on burd) bie Slufgebung ber raul)en Dben, meldte

il)nen gro^entl)eilä je^t feit fo lange ju 9ßol)nfifeen bienen, rter=

fdiroänbe. 2Ser biefe blöbfid)tige Unbel)olfenl)eit unfereS öffentlid)en

©eifteS einjig ber ^serberbni^ unfereS SluteS, — nid)t attein burd)

ben 2tbfaH non ber natürlid)en menfd)lid)en Ütal)rung, fonbern
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namentlid^ auä) burd; begenerirenbe 3Sermij'(^ung beö Ijelben^ften

33Iute§ ebelfter 9^acen mit bem, 511. f)anbelöfunbigen ©efd)äft§fü()rern

imferer ©efellfdjaft erjogener, eljemaUger 9}Jenfd}enfrefjer — 511=

fd;reit)t, mag gemi^ Siedet fiaben, fobalb er nur aud) bie 5Bead}tung

befjen nid^t übergel)t, ba^ !etnc mit nod; fo l)0^en Drben gefd)müdte

SSnift ba§ bleiche .§erj üerbeden fann, beffen matter (Sd}lag feine

§erfunft aug einem, menn auc^ üottfommen ftammeggemä^en, aber

o{)ne Siebe ge[d)lofjenen (EI)ebunbe üerHagt.

SBotten mir bennod; nerfud^en, burd) aHe (jier angebeuteten

©djredniffe l^inburc^ un§ einen ermut()igenben 2lu5blid auf bie ^u-

funft be§ menfd)Iid)en ©efd)Ied)te§ ju geroinnen, fo Ijat un§ nid)t§

angelegentlicher einjuneljmert, al§ nod) üorljanbenen Stnlagen unb

aug ifjrer 9}ern)ertljung ju fd)tiej5enben 93iögU(^feiten nadjjugefien,

roobei mir ba§ ©ine feft ju fjalten \)aha\, ba^, roie bie 9Kir!fam=

feit ber ebelften 9^ace burd) iljre, im natürlidjen ©inne burci^au^

gered)tfertigte, 33e§errfd)ung unb 2Iu§beutung ber nieberen S^acen,

eine fd;led}tl)in unmoraIifd)e Söeltorbnung begrünbet I)at, eine mög=

Iid)e ©leidjljeit aWer, burd) if)re 35ermifdjung fid) äl)nlid) geroorbener

Siacen un§ gemijj junädjft nid)t einer nftl)etifd;en SBeltorbnung ju=

fül)ren roürbe, biefe ©leidjtjeit bagegen einzig aber unS baburd^

benfbar ift, ba^ fie fic^ auf ben ©eroinn einer allgemeinen moraIi=

fd)en Übereinftimmung grünbct, roie ba§ roafjrl^aftige 6f)riftent^um

fie augjubilben un§ berufen bün!en mu^. 2)a|5 nun aber auf ber

©runblage einer roafjrijaftigen, nid)t „uernünftigen" (roie \Ö) fürjlid)

von einem ^Ijilologen fie geroünfdjt fal)), 53^oralität eine roaf)r^af=

tige äftt)etifcC)e ^unftblütl^e einzig gebei^en fann, barüber giebt un§

ba§ Seben unb Seiben atter großen 2)id)ter unb ^ünftler ber 9?er=

gangenljeit belel)renben 2tuffd)Iu^. —
Unb f)iermit auf unferem Soben angelangt, motten roir un^

für roeitereS Sefaffen mit bem 2tngeregten fammeln.
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9)1 e i n lieber g^ r e u n b !

Wm näd)ften §erbft werben e§ fünf ^al^re l^er fein, ba^ Sie auf

meine Sitte fic^ mir aufopferunggroittig jur ©eite fteltten, um bei

einem erneueten SSerfucJ^e ber ©rünbung eine§ ^atronates für bic

|)ra!tifd;e ©ur(^fü()rung meiner ^bee mir ju l^elfen. 2öir finb nun

foroeit, nidjt jroar bie le^te ©rreid^ung be§ 3ieleö, fo bo(^ einen

2t6fd)Iu^ unfrer S3emül)ungen bafür in ba§ Stuge faffen 5u foUen.

Sflamentlid^ ^^rem 2tntt)eil an biefen Semü^ungen ift eä ge=

lungen, eine weitere ^enntni^ von jener meiner ^bee ju oerSreiten,

al§ e§ mir h'x^^zx, felbft burrf) bie SSorfül^rung ber 33ü{)nenfeftfpiele

oor fed)5 ^af)ren, gelungen mar. ©erabe mit bem ^nneroerben

biefer ^ortfd^ritte f^atten mir ung jebodf) aud) baüon ju überjeugen,

ba^ mir auf bem eingefd^Iagenen SSege ber 2Berbung von Patronen

nid)t §u unferem nädjften praftifdjen 3'^^^/ ^ß^' ©rmöglic^ung neuer

Sü^nenfeftfpiele, gelangen !onnten. S)er t^eilneljmenben Ungebulb

meiner ^-reunbe ^tte id) enblid) burd) ben ©ntfd^Iu^ ju begegnen,

bie Stuffü()run gen bes „^arfifal", um biefe bereits in biefem ^afjre

1882 5u ermöglichen, jugleid^ bem allgemeinen ^ublifum, unter ben

gemöljulidjen Sebingungen ber 3ulaffung ju öffentlid^en 2tuffül^run=

gen, ftattfinben ju laffen. ©em biöl)erigen ^atronatöereine ^aht

\d) bemnadj, praftifc^ aufgefaßt, bie Söefdjaffung ber 9}iittel für ben
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2tngriff einer Unternefimung 511 oerbanfen, auf rael^e i^, in ber

3(nnal^me einer weiteren S3ett)eiUgiing be§ größeren ^uBIifumS, ge=

fa()rIo§ mi^ einlajfen fonnte. 2)en neueften mir jugefornmenen S3e=

rid)ten naä), fc^eint jebe ©efa^r eines finanziellen 9[Ri§erfoIge§ be=

reitg befeitigt ju fein, foba^ ju erl^offen fte()t, idj roürbe, na(^ ber

(Sinlöfung meiner SSerpflirfjtungen gegen ben ^atronatüerein, m\6)

in ben ©tanb gefegt feljen, felbftänbig bie begonnene Unternehmung

bamit fort§ufe|en, ba^ ic^ alljäfirlic^, auf bem notl^gebrungen nun

betretenen SSege ber »oKfommenen DffentUd^feit berfelben, bie S3ül§=

nenfeftfpiele in Sapreutf) roieber^ole.

3u biefen 2Bieber{)oIungen beftimme id) für ba§ näc^fte einjtg

2luffüf)rungen be§ 33üf)nenn)eil)feftfpieleg „^arfifal", unb e§ gefd^ie{)t

bic^ aus einem äu^erlid^en roie einem innerlidjen ©runbe. 2)er

äu^erlid)e betrifft bie @inträglid;feit foldjer 2tuffü§rungen, fobalb

biefe nirgenbg anberS, aU einjig nur unter meiner 2tuffi(i^t in 35a9=

reut^, bem ^ublifum bargeboten werben; ber innerlid)e ©runb, au§

roeld^em jener äujjerlid^e felbft eben nur fid^ beftimmt f)at, betrifft

bagegen ben burdjauS unterf(^iebli(^en 6§arafter biefeS meines

SBerfeS, meldjem ic^ bie 33enennung eines 33ü^nen)ei§=3^eftfpieIeS ju

geben mic^ oeranla^t fanb. hierüber (jaben Sie, mein ^reunb, in

biefen unferen blättern fid; bereits fo ridjtig auSgefprod^en, ba^

ii^ bem nid)tS weiter Ijinsujufügen für nöt{)ig Ijalte, als etroa ben

Hinweis auf bie SSeranlaffungen, raeli^e ben „9^ing beS S^ibelungen"

bem 33ü()nenfeftfpieU)auS in SSagreutf) entfü()rten, roetd^en \ä) aber

für ben „^arfifal" jebe SSeftimmung meiner ©ntfdjiüffe fd;on ba=

burc^ unmöglid^ gemacht ju I)aben glaube, ba^ idj mit feiner S)id^=

tung eine unferen Dperntljeatern mit 5Hec^t burd;auS abgeroanbt

bleiben follenbe «Sphäre befc^ritt.

^n raeldjer SBeife bie einzigen Stuffülirungen beS „^arfifal"

in 93arireut^ ben -Hoffnungen bienen tonnen, meld;e id} n)of)In)oIlen=

ben ^reunben ermedt Ijabe, unb bie nun oon biefen forglid) feft=

ge£)alten werben bürften, nämlid; bie .^Öffnungen auf bie S3cgrün=
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bung einer ,/S($uIe", — roirb firf; auä bem Q^axatkx btefer 2(uf=

fUrningen unb ber Umftänbe, unter benen fie ftattfinben, letdjt

ergeben. Sd^on je^t fa^ ic^ mic^, ber im Saufe eineö 9Jionate§

6ea6fid)tigten üielen ätuffü^rungen roegen, üeran(a^t, namentUd)

bie an[trengenbften Partien met)rfac^ 5u be[e|en, um fo jebenfattä

ber Störung burc^ mögliche ©rfranfungen üor^ubeugen: e§ roarb

mir bie^ leidet, ba ic^ bie B^if^Ö^ j^beg ber talentüollen ^ünftler,

um beren '3}iitn)ir!ung \^ roarb, gern unb roiüig erl^ielt. 2)ie[er

freunbUdje Umftanb ()at e§ mir eingegeben, für je^t unb in 3uüinft

bie 33apreutl^er Sü^nenfeftfpiele jebem mir befannt roerbenben be=

gabten ©änger al§ tlbung§=©d)ule in bem' oon mir begrünbeten

(Stiele ju erijffnen, roaS mir im praftifdien ©inne jugleid) ben ^sor^

t^eil geroätjit, burd) eine f)ierfür getroffene Übereinfunft ben ftören=

ben (Sinroirhmgen ber, unter ben befte^enben 5tf)eaterüer^ältnifjen

fel^r erflärlic^en eiferfüc^tigen 9kngftreitig!eiten ber ^ünftter üorjus

beugen. 2)er 33orjüglid)fte roirb fid^ nämlic^ fagen, ba^, roenn er

^eute jurüdtritt, er bem für if}n eintretenben ©enoffen in jeber

^infici^t ein bilbenbe§ unb förbernbe§ 33eifpiel giebt: von bem ©e=

übteften roirb ber roeniger (Srfa^rene lernen, ja, an ben Seiftungen

be§ Stnbern fogar erfeljen, roa§ jur SSerüoUfommnung ber allgemeinen

^unftleiftung überhaupt no^ fe^tt. ^n biefem ©inne roürbe ic^

bie beften ©änger jä()rli(^ 5U Übungen berufen, bie il^nen ()aupt=

fä(^Ud) nur baburd) förberlid^ fein fönnen, ba^ fie fic^ gegenfeitig

felbft beobad^ten unb belehren; roogegen biejenigen üon biefen Ü,bun=

gen von felbft auägefdjloffen fein roürben, roelc^e in ifjrer ©egen^

überfteUung eine ^ränfung i^rer 9tange§--®()re erfe^en bürften, roie

fie 3;^eater=3ntenbanten gegenüber 5U einer nidjt ganj unbünfeUjaften

9Jtajime geroorben ift.

^(^ §alte nun gerabe attjäfirlic^e äöieber^olungen be§ „^arfifal"

für oorjüglid^ geeignet, ber je^igen ^ünftler=®eneration alö ©(^ulefür

ben oon mir begrünbeten ©tpl ju bienen, unb biefes üielleic^t fdjon

aug bem ©runbe, roeil mit bem ©tubium begfelben ein nic|t bereits
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burd) üble 3Ingen)ot}n{)eiten »erborbener Soben betreten luirb, tüte

bte^ bei meinen älteren 2öer!en ber %all ift, beren 2tuffül)run9§=

2Robu§ bereits ben 33ebürfniffen unfrer gemeinen Dpernroutine

unterroorfen roarb. Wiö)t oljne ©rauen ju empfinben fönnte id; je^t

nämlid) m\d) nod) ber ^tnfcjabe gegenübergeftellt fel)en, meine älteren

SKerte in gleidjer 2Bei[e, mie ic^ biefj für ben ,,^arfifal'' beabfid)=

tige, 5U ?Ohifterauffü()rnngen für unfere ^-eftfpiele üorjubereiten, meil

id) !^ierbei einer erfal}rung'3gemäf3 frudjtlofen Stnftrengung mid) 511

unterjiefien fjixben mürbe: bei ä()nlidjen S3emü()ungen traf id), felbft

bei unfren beften Sängern, al§ ©ntfd)ulbigung für bie unbegreif=

li^ften 5!}tigüerftänbniffe, ja 'i>erge()en, auf bie 2lntroort meine§

reinen 3::f)oren: „^d) muffte eä nid}t!" ©iefeS äßiffen ju begrün=

ben, I)ierin bürfte unfre „©djule" befteljen, von roeldier au§ bann

erft and) meine älteren 9Ser!e mit richtigem (Erfolge aufgenommen

merben fönnten. ?[Rögen bie f)ier5U S3erufenen fid) finben: ieben^

fatt§ fann \6) if)nen feine anbere SInleitung geben, alä unfer Sül)s

nenroeififeftfpiel.

2öenn id) nun für alle bie ^§eilne!^mungen, roeld)e unS bis

jur ®rmöglid)ung biefer ^-eftfpiele »erfiolfen I)aben merben, mit

innigfter 9Sertl)fd)ä|ung berfelben mid) banfbar uerl)alte, fel)e id)

anbererfeitS bod) aud) ben 3eitpun!t getommen, meld)er bie gegen=

feitigen 9>erpfüd)tungen unferer ^Bereinigung löft. ©ie felbft, mein

g^reunb, l)aben jule^t in unfern SSlättern mit tiefem ^Berftänbni^

ber hierbei ^u berü^renben atterernftlid)ften 2tnliegenl)eiten fid) auS=

gefproc^en. 9Jiu|ten mir barauf üer5id)ten, bie 5}iöglid)teit ber

^ortbauer unfrer 33ül)nenfeftfpiele au§ bem ä>ermögen eines ^atro=

natfunbuö' ju gen)äl)rleiften, unb fal)en mir unS genötl)igt, fofort

bereits bie Seifteuer beS allgemeinen ^ublitumS in 2tnfprud) ju

nehmen, beffen 33eitrag nid)t mel)r ber 33ern)ir!lic§ung einer ^bee

gilt, fonbern für einen 2il)eaterpla^ gejalilt mirb, fo ift, mie ©ie

bief5 fe^r rici^tig erfanben, baS 33anb ber bisl)erigen ^Bereinigung

unfrer g-reunbe 5U einer nur nod) rein tl)eoretifd)en Se3ief)ung ge^
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roorben. Qu einer folc^en fiaben bereitg unfre „Sat)reut()er Slätter"

!^inü6ergeleitet, nadjbem toir fie 2lnfauc3§ nur ju ÜRittfjeilungen

über ben g-ortgang unferer Unternefjmungen, fo rote iooI)l aud; jur

Klärung be§ 3>erftänbnifje§ berfelben beftimmt Ratten. 2)a nun §u

jeber @r!enntm| jroeieg gefjört, nämlid^ ©ubjeü unb DbjeÜ, unb

für unfern ©egenftanb ai§> DBjeft unfer ^unftroer! gefteüt mar, fo

roar eine Äriti! be§ ^ublüumS, bem ba§ ^unfttoer! üorjufüf^ren

roar, al§ be§ (Subje!te§ nid^t ju übergefjen. ^a, eö mu^te un§

enbU(i^ eine oorsüglici^ grünblici^e Unterführung ber ®igenfd)aften

be§ ^ublifumö nid)t minber sroedmä^ig bünfen, al§ bem großen

^ant bie ^riti! ber menf(^Ud)en Urtf^eiläfraft erfd^ien, alä er au^

biefer ^riti! erft riii^tige (5d)tüffe auf bie iHealität ober ^bealität

ber 22elt a(§ Cbjeft ju jiefjen fid; getrauen nermodjte. Surc^ bie

Df^ötl^igung ju einer ^ritif be§ ^ublihimä, ofjne welches bie ß^iftenj.

namentlich eineö bramatifd;en Äunftroerfeg gar nidjt ju ben!en ift,

gerietf)en roir oon unferem näc^ften 3"^^^^ fdieinbar fo roeit ah, ba^

geroi^ awä) mir fd^on cor länger eine geraiffe 33angigfeit baoor an=

fam^ mir meisten üor unferen ^satronen nidjt mel)r an ber reci^ten

©teile ftefien. 2ßa§ f^ierin Unüer^ältni^mä^igeg lag, bürfte nun

nerfdiroinben unb 5U einem burd^auö beutlidien 3>er§ältni^ fid^ ge-

ftalten, fobalb bie „Sai)reutf;er Blätter" if)rer erften engeren 33e=

ftimmung entrüdt, unb offen ber if)nen nun erroad)fenen, meiteren

Seftimmung jugefüljrt roerben. 2tlö §c^"""^9ß^6^ biefer fonad; er:^

roeiterten 3}lonat§fd)rift, beren ^enbenj (Sie fürjlid; geroi^ red)t 5U=

treffenb be^eici^neten, roerben <£ie ju bem ^ublifum etroa in bie=

felbe Sage geratfien, in roelc^e i(^ für meine SSüfjnenfeftfpiele nad^

ber ßinlöfung meiner 33erpfüd)tungen gegen ben ^satronat=33erein

»erfe^t fein roerbe. S^ielleidjt treffen roir Seibe baburd; auf ba§

Slid^tige, f^on roeit e§ unter ben obroaltenben Umftdnben ba§ eingig,

SJlöglidje erfd)eint. ©ern roerbe id;, roa§ id) an 9)titt()eilungen au§

ben üon mir betretenen ©ebieten ber ^ritif beö „SubjefteS'' nod)

fdjulbe, an ©ie eingig gur freunblidjen 5>erroenbung für bie „neuea

aiicfiarb SSogner, OJef. ©cfiriften X. 24
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t8ai)reut^er ^Blätter" aMiefern, unb biefj üieHeii^t bann mit mentger

33efangenl)eit, al§ je^t, wo \d) mand;en unferer geneigten Patrone

gegenüber oft roo'^I etraa§ 511 weit au§fd)raeifte. ^mmerljin aber

mu^ xd) glauben, ba^ ^hzn in ber Äriti! be§ ^ublifumS bie roei-

tefte 2tu§fc^iüeifung aufroedenber unb beutlid)er rairfen bürftc, al6

— TOofür rair un§ (jüten muffen — ju enge ©in^roängung in ba§,

wegen p nal)e liegenber SSefanntfd^aft bamit, einfdjläfernbe fefjr

©eraoljnte. ©teilen wir un§ immer auf bie SergeSfpi^e, um !(are

Überfid)t unb tiefe Ginfid;t ju geroinnen! 35or SlKem, fdienen roir

im§ vox jebem 33e{)agen, felbft bei S>egetarier!oft! —

^Rit ben fierjUd^ften ©rü^en

ipalermo, 13. Wiäxi 1882. 9^id;arb SBagner.
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@ee^ rieft er ^-»err unb ?^-reunb!

W^mn üor 2tUen, uield;e für bie 93ar)reut{)er ^bee opferioittig fpen=

benb eintraten, glaube xd) mid^ üerpflic^tet, no(^ nä^er al§ bie^ vox

lurjer ^txt in meinem offenen ©c^reiBen an unfern ^-reunb §an§

von Söoljogen gefdjaf}, meine Stimmung unb Stnfic^t in ^Betreff

ber ©d^ule, ber Sie fo gern fid; förberlirf; errceifen möd;ten, funb

§u geben. —
3u biefem S^Käi geftatte iö) mir junäc^ft ©ie nochmals auf

ben 33erid)t ?,u uermeifen, mit roeld^em id) feiner 3ßit '^^^ ei^fte

^Rummer ber ^aijreutljer Blätter erijffnete. 6§ Qefdjaf) bamals ju

einer ma^rljaften ©rleid)terung meines, burd^ eine mir felbft auf;

erlegte übermäfjige ä>erpflid)tung bebrüdten ©emiffeng, baf? id) bie

äu^erlidje Unmöglid)!eit be§ 3iift«"i'ß^otnmen§ ber prcjeftirten, unb

oon mir geroiffermaa^en angebotenen Sd;ule nad^roeifen mu^te. @e=

fte^e id; ^(jnen nun, ba^ id^ feit ben roieberum üerftoffenen fünf

^al)ren mit mir barüber einig geworben bin, ba^, wenn mir je^t

bie bamal§ «erlangten 9)iittel in reic^fter ^-ütte ju ©ebote geftettt

mürben, ic^ bie ©rünbung einer ©d^ule burd)au§ ablef)nen mü^te.

Sdj glaube nic^t mel)r an unfere SRufü, unb roeidie i§r, mo fie

mir begegnet, grunbfä^lid^ au§: unb follte unfercS ^-reunbeS, be§

©rafen ©obineau, ^ropljejeiung, ba^ in jeljn ^af)ren ©uropa t)on
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afiatifdjen Sorben übei-fdjiyemmt imb unfere ganje ßioit^fötion nebft

Kultur jerftört roerben möd^te, in (SrfüHung gefien, fo raürbe \d)

mit feinem 3(uge juden, ba id) anne(;men bürfte, ba| babei vox

ülkn 2)ingen auc^ unfer ^O^ufütreiben ju ©runbe gelten roürbe.

Dft ()a6e irf) erüärt, ba^ i(i^ bie 5}^ufif für ben rettenben guten

©eniuö be§ bentfdjen SSoIteä (jielte, unb e§ mar mir möglid), bie^

an ber 9Zeubetebung be§ beutfdjen ©eifteö feit ^ad) bi§ 33eetI)Oüen

nac^juroeifen: fidlerer mie |ier gab auf feinem anberen ©ebiete bie

SBeftimmung be§ beutfc^en SBefeng, bie Sßirfung feine§ @emüt^e§

na6) au^en, fid; funb; bie beutfd^e 5[Rufif mar eine f)eitige @mana=

tion be§ 5)lenfd)engeifte§, unb bämonifd) leibenbe göttlid;e Staturen

maren if)re ^riefter. 2ßie aber ba§ (Süangelium »erblaßte, feit ba§

^reu5 beä ßrlöfcrä auf allen ©trafen alä ^anbelSmaare feilgeboten

marb, fo üerftummte ber @eniu§ ber beutfd^en 9)iufif, feitbem fie

öom 5[Retier auf bem 2tllerroelt§marfte I^erumgejerrt rairb, unb pro=

feffioniftif(^er ©affen^^Stbermil i^ren ^ortfc^ritt feiert.

2tu^ (Sie, geeierter §err unb ^-reunb, bürften f)iermit nichts

9^eue§ üon mir fjören, ba i^ feit brei^ig ^a^ren in mannigfachen

^unftfc^riften unb 2(uffä^en biefeä Stif^ema bereits roof)I erfdiöpfenb

bef)anbelt l^aU. Überlebt möchte nur fein, bafj i^ fo lange unb

üielfeitig eä mir angelegen fein lie^, an ba§ 33eftel)enbe anfnüpfenb,

bie SBege nac^juroeifen, auf meieren bie üon mir erfannte f)o^e Se=

ftimmung ber berufenen 3Diufif feftge{)alten, unb ifjre 3Serfe oor

2lttem gepflegt merben foHten. 3(m ©dituffe meiner ©enffd^rift

über eine in ?[Ründ)en ju errid)tenbe fijniglicfie 9)iufiffd)ule burfte

id) mir geftatten, alle meine f)ierfür au§gefüt)rten 2trbeiten unb

Drganifation§üorfd)Iäge aufsujä^Ien. ®a^ nid)tg §ierüon beachtet

unb jur StuSfü^rung empfoI)Ien rourbe, jeigt mir beutlid^ ba^ man

rnid^ ntd^t ^terju für berufen ^ielt.

Unb rcafirlid), man f)atte 9?ed)t. ^c^ bin fein SJiufifer, unb

empfinbe bie^ fofort menn man mir eine berül)mte ^ompofition biefeS

ober jenes unferer je^t gefeierten 9)teifter ber 3)iufif üorfü^rl, unb
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xä) eben bie 9)iufi! barin gar nidjt geiuatjr werben fann. Offenbar

I)anbelt e§ ]xä) f)ier unt ein @eSred)en, mit bem icE) be()aftet bin,

unb ir»eld)c§ mirf; unfäfjig madjt an bem g-ortfdjritt nnferer M\x\it

t^etljunefimen. 33ieUeid)t f)ätte man mid; nod; al§ ^onfercator üer=

braudien fönnen, benn, ba^ \6) einige 33eel]^oüen'fd^e @r)mp§onien

gut aufjufüfiren »erftanb, f)atte man mir laffen muffen. 2ÖaI)rfd)ein=

lid) (— id) fage ^Ijuen bie| aufrichtig — ) mürbe \ö), roenn man

mir je^t nod) eine ©djufe einrid;tete, auf biefe meine Sieblingöroerfe

mid) einzig befdiränft I^aben, unb jroar red;t eigentlid) im ©inne

eine§ @rmterg, ober aud) eines ^rebigerS ber am 6nbe immer

nod) nichts @inbringlid)ere§ feiner ©emeinbe uorfül)ren fann ai§>

bie ©üangelien. Sfiur mürben aud) biefe obftinat lonfernatorifdien

Semüljungen bei bem großen afiatifd;en ©türme, ber über un§ I)er=

einbred)en möd)te, nid)t§ genügt traben, ba eä Ijier ergeben mürbe,

mie eö ber 9kd}m elt ber 3>öl!erraanberung erging, meld^er von ©o-

pI)o!Ieö unb 2lifd}i)loä nur menige, bagegen oon (Suripibeö bie

meiften 2;ragöbien erijalten mürben; bemnad^ unferer 9^ad)roeU gegen

etma neun Sraljms'fdje ©ijmpljonien ()öc^ften§ jroei Seetf)ooen'fd)e

übrig bleiben mijd^ten; benn bie 2lbfd;)reiber gingen immer mit bem

^ortfc^ritt.

2iud) felbft eine foId)e 93eetf)ooen=^onfert»ator = (Stellung mürbe

mid) aber oon je^t an ju ftarf ermüben. Sigjt ift mir in bie ©ie=

benjiger oorangegangen, unb id) bin il;m bereits in baä ©iebengigfte

gefolgt; mit un§ SSciben l)at man nid)t§ anzufangen gemußt, unb

gUid"U(^er mar id) als mein großer ^reunb, ber ju gut ^laoier

fpielt, um nidjt bi§ an fein Sebenäenbe alä ^Iaüierlef)rer geplagt

ju werben, morin fid; roieberum eine§ ber populdrften SOliSoerftänbs

niffe unferer SJiufü^^e^tjeit red)t naio auSbrüdt. 2lud) ©ie, mein

geehrter .^err unb §reunb, werben mit Sf)ren fo gro^f)er3igen

Sßünfdien fi(^ wo[)( einj!,ig barauf befdjränfen muffen, mid), fo lange

bie| gelten will, bie S3üf)nenfeftfpiele in Sagreutf) überwachen ju

wiffen; unb glauben ©ie mir, ba^ bamit mir nid)t etwa eine müi)e=
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lofe Stitersüerforgung §ufällt. Sie reiften, in raeld^er Sßeife \<i) bie

t)em ^uHifum 5U Bietenben l^äufigeren 3(uffüf)rungen be§ „^arfifal"

jum 3™ecfe ber Sefeftigung be§ meinen 2ßer!en nött;igen <Bti)U^

be§ 3Sortrage§ unb ber S)arfteUung üerroenben tritt, inbem t^ aÖ^en

mir befannt roerbenben »orjüglid^eren ^Talenten bie ©elegenfjeit

gebe, unter meiner Stnieitung an ben 33üf)nenfeftfpielen abroec^felnb

jid) 511 bet()eiligen. Stuf ben ©ebanfen, mid) in biefer 3Seife noc^

nü|Ud; ju bezeigen, rourbe id; burd) bie ^enntni^na^ime ber au^er=

orbentlidjen 2Bittig!eit geleitet, bie mir gerabe bie begabteften ^ünfti

ler entgegenbrad)ten. So mandjer beflagte fid), noc^ ni^t baju

gelangt ju fein von mir für bie 2!arfteHung meiner „Partien" an-

geleitet 5U roerben, unb bemarb fid) fomit um bie @elegen()eit ^u

fold^em Stubium. Söenn id), biefem entfprec^enb, für bie beüor^

ftef)enben 2(uffüf)rungen beö „^arfifal" mit einem fo üielgliebrigen

ilünftlerperfonale auggeftattet raorben bin, ba^ jugleid; auc^ ber

33efürd)tung üon Störungen in ber 2IufeinanberfoIge ber ange!ün=

l3igten ^ßorftettungen üorgebeugt ift, fo geroafire id) bod) bereite aud)

bie neuen ©c^roierigfeiten, bie mir nid;t etraa nur burdj meine ftarf

vermehrten S3emü()ungen um ba§ meljrfac^e ©pe5ial=©tubium, fon=

bern namentlidj burd) bie moralifd^e ^erroirrung ber 5KiöaIitöten

l^ierbei erraad)fen bürften. 33efonber§ feitbem man Don franjöfifd)eu

unb italienifd}en S^iieatern I)er erfal)ren ^at, ba^ bort 9^otten unb

Partien „creirt" merben, roirb ber SSorjug foldjer Sd)öpfer=Setf)ä=

tigung aud) bei un§ nid)t gern aufgegeben. ?Okn üermeint I)ierbei

ben 6f)ara!ter einer Siotte ein für allemal jur 9Zad^af)mung in ber

Stuffaffung feftgeftettt ju ^ben, fobalb man ber Grftc mar, ber

barin oor bem ^ublifum erfc^ien. Seiber fam e§ hierbei oft meniger

auf bie mirfUi^e Stid^tigfeit ber 2(uffaffung, al§ barauf an, ba^

bie 9Zac^folger fie für richtig {)ielten; benn ba^ er von biefen al§

dufter betraditet unb nac^gea^mt rourbe, beftärfte ben „ßreateur"

in feinem ©tauben an feinen ^öt)eren 2Bertt). 9)iand;e5 Unl^eit
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crn)U(^§ f)terauö, namentlid; roenn Ijtnter bem Sauden be§ 9(utorö

creirt rourbe,

©djeint e§ nun Ijiergegen atl ben geroogenen ^ünftlern, raeldje

je|t ein fo fcfiöner unb mic^ efjrenber (Sifer um nüc^ nerfammeln

rairb, üor 3tUem nur barauf anjufommen, ber rid)ttgften Sluffaffung

unb SBiebergebung ber üon mir geftellten 3(ufgaben burd) meine

perfönlid)e 2lnleitung fic^ 5U uerfidjern, fo mag id) nllerbtngg fjoffen,

ba^ id) bei biefer ©elegenl)eit nid)t nur auf ben ©eift, fonbern

aud^ auf bie 9KoraIität eine§ burc^ SJ^^eater=Sntenbanten, unb nament=

lief) auc^ burd) baö 3::f)eater-$ublifum, über bie 2Sürbe feiner Sei=

ftungen §iemlid) unfic^er gemachten SlünftlerftanbeS nid)t unüortf)eiI=

l^aft einroirfen lönnte. 9Benig raerbe id} fjierbei auf llnterftü|ung

üon Stufen red;nen bürfen, unb fjerjlid; münfdje id), ba^ mein fonft

mir fo geraogener greunb, baä beutfdje ^u6li!um, mid^ bie^mal

nid)t ol^ne §ilfe laffen möge.

2)iefe§ ^sublifum, raeId)eS fid) nun üon S'^euem rcieber einmal

lu entfc^eiben Ijakn mirb, empfeljle idj jefet meinen bi§(}erigen ^a=

tronen ju befonberer ^erüdfidjtigung. SReinen legten größeren

Unternel^mungen mufjte ftets bie Sd)roierig!eit bes i^nen nöt^igen

Bebeutenben iloftenaufroanbeä entgegenfte^en: foHte nur, toer jur

S3efd)affung biefer S^often beigetragen ()atte, an unferen Sül)nenfeft=

fpielen fi(^ erfreuen unb bilben tonnen, fo — rair muffen un§ biefe

offen geftetjen! — roar unfer 2Sert' yon uornI}erein jur Unfrud§t=

barfeit »erurtl^eitt. Sa mir nun jefet burdj bie 9totI) ber legten

@rfaf)rungen mieber ba(}in gebrängt roorben, bie g-ortbauer ber

33üf)nenfeftfpicle burdj Überlaffung bes 3ufcf)öuerraume§ an baö

reidjiid) jaljlenbe ^ublifum ju nerfudjen, unb merben bemnai^, menn

aud) lein ^ameel burd) ein Scabelö^r unb tein 5Heid)er burd^ ba§

§immeI§t^or gef)t, bodj oorjügtid; nur 9?eidje in unfer 2;^eater ein-

gekffen werben muffen, fo ftellt e§ fidj mir nun al§ bie erfte unb

aUerroid^tigfte 2tufgabe für ein neujubilbenbeö ^atronat bar, bie
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^Kittel 511 6e[djaffen um gän^lid) freien ^"^'itt, ja nötl)igen §aEe§

bie Soften ber 3Reife unb be§ fremben 2(ufent(ialte§, ©oId;en ju

geit)äf)ren, benen mit ber S)ürftigfeit baä Sooö ber ^Keiften unb

oft 5lü(J^tigften unter ©ermanienS ©öf)nen jugefallen ift,

5Diefe§ miditige 2lnliegen, raorüber ^!§nen 6ereit§ SRittl^eilungen

zugegangen finb, berüfjre irf) I)ter im Setreff ber Drganifation be§

neuen ^satronateS nur anbeutenb, ba eine foli^e Drganifation gan^

felbftänbig, al§ ein moraIifd;er 2l!t be§ ^ublifumä für ba§ ^ub=

lüum, fomit ol^ne alle eigentliche 33erüf)rung mit ber 2;i)ätig!eit be§

SSerroaltungäratljeä ber SSüfjuenfeftfpiele in ba§ Seben treten mü^te,

raenngleid^ biefer jeber S6t bemüf)t fein mürbe, ba§ ^atronat nad^

Gräften unb SSebürfni^ burd) ^reiplä|e ju unterftü^en. 5Den 3(n;

griff biefer 5>ereingbilbung S^i^en, geefjrter §err unb greunb, al§

fo üorjüglid^ 2tntf)eilnef|menben, anljeimftellenb, (jätte xä) für l;eute

©ie nur nod^ auf bie gro^e unb bebeutungsoolle 2Bir!famfeit ()in=

juroeifen, meld)e ic^ einem glüdlid^en ©rfolge ber 33emü§ungen jeneä

>patronate§ jufpred^en ju bürfen glaube. 2öar biefer 25erein bi§=

()er ber Patron be§ ^unftraerfeg, fo roirb er nun ber ^atron be§

$ubli!um§ fein, baS an jenem fi^ erfreuen unb bilben foll. ^ier

ift bie für unfern 3'öed beft erbenflic^e ©d}ule; unb fiaben mir

f)ierbei noc^ ju lel)ren, baö ^ei^t — ju ertlären, unb ben meiten

3ufammen()ang ju cerbeutlidjen, in meldten mir un§ burd^ unfer

^unftroer! mit ferneft ^inreidienben ^uUurgebanfen werfest glauben,

fo foH eine reid^Iic^ft gepflegte 3eitfd)rift, al§ erroeiterte ^ortfe|ung

unferer bi§I)erigen S3ai;reut()er SBIätter, in freiefter 2Beife unä l^ier=

für bie 2Bege offen er{)alten. 9^iemanben folt aber 3)titteUofig{eit

üon ber 5[RögUd)feit ber roir!ung§DoUften 2;l)eilnafjme an unferen

33eftrebungen unb Seiftungen au§fdjlie^en: voa^ je^t läd^erlid) un=

bel^ilflic^e 3fleifeftipenbien für gefrönte ^reigfompofitioneu u. bgl.

gegen bie 3Serpflid^tung in 9iom ober ^ari§ I^öljere Stubien ju

üoüenben, gebanfenlog beroirfen mollen, merben mir »erftänbiger

unb finnooEer ju t)errid)ten roiffen, menn mir eine innige 3:l)eil=
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no^me an ber Silbung unferer eiöenen ^unft jebem Ijierju SSefä^ig-

ten offen ftellen. Unb fo werben roir enblirf) aud) m bem ©tnne

meines eigenen erhabenen 3Bof;ltI;äterg I)anbeln, ber roieberum biefeg

Wlal, atä ^rote!tor unferer 33üf)nenfeftfpiele, burd) l^ulbooUfte unb

tei(!§Iid)fte ^ilfgeroäljrungen niid) erft in ben ©tanb fe^te, fd)on in

biefem ^atjre mein 2Berf aufjufüfjren, wäfjrenb ®r, um ba§ 33üf)nen=

2öei§;^-eftfpiet von jeber möglid)en trübenben SRifc^ung t)öttig frei

ju erf)alten, gro^mütfjig bem 2Bunfd)e, auf Seinem eigenen ^of^

Kjeater e§ roieber^olt ju fe^en, entfagte.

SSon bem (Segen biefeö @eban!en§ erfüttt, fage iä) S^nen, ge=

Carter .fierr unb f^reunb, üor allen unfern bi§f)erigen Patronen

meinen f)od)ac§tung50oIIen 5Dan! namentlich and) bafür, ba^ gerabe

üon Seinen bie ernfte 5^ijtf)igung §u biefem an Sie gerici^teten offenen

(Sd)rei6en mir auferlegt fein burfte.

©rgebenft:

33a:;reut^, 16. ^uni 1882. 9ftid)arb Sffiagner.





3)a8 i5ttlinmiDeilifc(l|'piel in iaijceufli

1882.





<Wenn unfere l^eutigen ^irrfjiüei()fefte {)aupt[ä{^ltd§ burd^ bie l^ierbei

abgehaltenen, nad} if)nen jic^ benennenben, fogenannten „^irme§=

©cEimäufe" beliebt unb an5ief)enb geblieben finb, fo glaubte id^ ba§

mpftifd^ bebeutfame Siebeöma()I meiner ©raläritter bem Ijeutigen

Dpernpublüum nid}t anberö üorfü^ren ju bürfen, als m^nn xä) ba§

SSüfjnenfeftfpielfjauö bic^mal jur ©arftettung eineä foIcf;en erl)abenen

SSorgangeS befonberö geraeii)t mir badjte. ^anben ^ieran !onüertirte

gilben, von benen mir djriftlidjerfeitS werfid;ert mürbe, ba^ fie bie

unbulbfamften ^attjolifen abgäben, üorgebIid)en Stnftof?, fo ()atte id)

m\Ö) bagegen alten benen nid^t weiter l^ierüber ju erklären, meldte

im (Sommer biefeö ^ar)re§ jur Sliiffül^rung meines 2Ber!eg fid; um

mic§ üerfammelten. 2Öer mit ridjtigem Sinne unb 33Iide ben §er=

gang atte§ 2)efjen, roaS roäfjrenb jener beiben 93Ionate in ben ^Räumen

biefe§ 33ü§nenfeftfpieU;aufe§ fid; jutrug, bem 6f)ara!ter ber I;ierin

fid^ geltenb madt)enben probuftioen roie rejeptioen 3:;f)ätig!eit gemä^

gu erfaffen yermodjte, !onnte bie^ nidjt anberö al§ mit ber Söirhmg

einer 3Bei§e bejeic^nen, meldte, ofine irgenb eine SÖeifung, frei über

2ltte§ fic^ ergo|. ©eübte 3:f;eaterleiter frugen mid; nad) ber, bi§

für ba§ geringfte ©rforberni^ jebenfaKs auf baä ©enauefte organi=

firten, 5Hegierung§geroaIt, roeldje bie fo erftaunlid) fidlere Sluäfü^rung

aller fcenifd^en, mufifalifdjen mie bramatifdien 3}orgänge auf, über,

unter, f)inter unb üor ber Süfine leitete; morauf idj gutgelaunt er^
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roibern fonnte, ba^ bie^ bie 2(nard;ie letfte, inbem ein ^eber tfiäte,

lüaS er roolle, nämlid; ba§ 9lid)tige. ©eroi^ roareSfo: eingebet

uerftanb baö ©anje unb ben ß'^e^' "^^"^ erfttebten 3Sir!ung be§

©an^en. deiner glaubte fid; ju oiel jugemutf)et, 3fiiemanb ju roenig

ixd) geboten. Gebern mar ba§ ©elingen roid^tiger alä ber 33eifatt,

iüel(^en in ber gen)of)nten mi§bräud)U(^en Sßeife oom ^ublifum ent=

gegenjune^men aU ftörenb erad^tet rourbe, roä^renb bie anbauernbe

3^f)eilnal)me ber un§ jusief^enben ©äfte als 3e"Ö"^^ f"i^ ^^^ 3ftid)=

tigfeit unferer 2(nnal)me von bem roa^ren 2Bertf)e unferer Seiftungen

unä erfreuete. ©rmübung fannten roir nid^t; üon bem ©inbrude

eineg faft beftänbig trüben unb regnerif(^en 9Setterg auf unfere

Stimmung erflärte ein ^eber fofort fic^ befreit, fobalb er im 33ül)=

nen()aufe an baö 2öerf ging. %üi)ltz fid) ber Urheber aller ber

9Diül)en, bie er feinen freunblid)en ^unftgenoffen übertragen l)atte,

oft üon ber SSorftellung einer unauSbleiblid) bünfenben ©rmübung

befd)mert, fo benaljm il)m fi^neH bie mit jubelnber Saune gegebene

ä>erfid)erung ber l)eiterften Üiüftigfeit Stiler jebe brüdenbe ©m-

pfinbung.

3Rangftreitigfeiten fonnten unmöglii^ ba auffommen, roo fed}§-

(Sängerinnen fogenannter erfter ^äc^er bie unbenannten gü^rerinnen

ber 33lumenmäbd)en ^lingöor'ö übernommen Ijatten, ju meldjen fid)

miebeium Sängerinnen aller gäd)er mit freubigfter 3Bißigfeit »er=

loenben liefen, ©eroi^, — ^ätte e§ in 2Sa§r^eit erft eines 33ei=

fpieleS für bie 3)arfteller ber erften Partien beburft, fo märe il)nen

biefeS non bem fünftlerifdien (Einmutlje ber Seiftungen jener 3auber=

blumen=^äbd)en gegeben roorben. 3ßon il)nen mürbe mir junädift

aud) eine ber mid)tigften 2lnforberungen erfüllt, meldje id) jur erften

©runblage be§ ridjtigen ©elingenä il)reS 93ortrage§ madjen mu^te:

ber oom Dperngefange unferer 3eit ben Sängern ber l^eutigen

^^eater ju eigen geworbene leibenfdjaftlidje Slfjent, burd) raeldjen

jebe melobifdie Sinie unterfd)ieböloS bur^brodjen ju werben pflegt,

follte l)ier burdjauS nic^t mel)r fid; üerneljmen laffen. Sogleic^
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roarb i^ üon unferen ^-reunbinnen »erftanben, xmb al§6alb geiüann

if)r 25ortrac3 ber fc^meid^elnben Jßeifen ba§ ünblidj 9Zaiüe, tüelc^em,

TOte e§ anbererfeitä burc^ einen unüergleidjlic^en SBo^Uaut rü()rte,

ein aufreijenbeS ©lement finnlid)er S^erfütjrung, rcie e§ üon geroiffen

(Seiten al§ üom ^omponiften »erraenbct DorauSgefe^t n)urbe, gänglid^

fern abliegen blieb, ^d^ glaube nid^t, ba^ ein ä^nlid)er 3ßuber be§

anmutl)igft 9}^äbdjenf)aften burd) ©e[ang xmb S)ar[tettung, roie er

in ber betreffenben ©cene be§ ,/;parfifal" von unferen !ünftlerifd;en

^reunbinnen auggeübt n)urbe, je fonft wo [c!§on jur 2Bir!ung !am.

2Ba§ Ijier al§ Zauber roirtte, nun aU 2öeif)e bie ganje 2luf=

fü^rung beS S5ül}nenfeft[piele§ burd;bringen ju laffen, raurbe im

Sßerlaufe ber Übungen unb S^orfteKungen ^ur ongeIegentIid;ften

(gorge 3ltter, unb roeldjen ungeraoljnten ©tylanforberungen fiierbei

5U genügen roar, rairb balb erfid)tlid), wenn ba§ ftar!=Seibenfd^aft=

lid^e, 3ftau^e, ja Sßilbe, raa§ in einzelnen 3:()eilen be§ ©rama'ö

5um 2tu§brud kommen fottte, feinem maljren 6()ara!ter nad) fid; nid^t

»erteugnen burfte. 9SeId)e fdjmierige 2tufgabe ben 3)arfteEern ber

§auptperfonen ber §anblung baburd; geftellt mar, leud^tete un§

immer mef)r ein. SSor 3lttem roar I)ier auf größte S)eut(i(^!eit, unb

jroar juniid^ft ber ©prad^e, ju I)alten: eine leibenfdiaftlic^e ^§rafe

ntu| »erroirrenb unb fann abfto^enb roirfen, roenn i§r logifc^er

©eJialt unerfa^t bleibt; um biefen von un§ mü§elo§ aufnel)men ju

laffen mu^ aber bie üeinfte ^artüel ber 3Sortreif)e fofort beutlid>

oerftanben werben !önnen: eine fallen gelaff.ene 33orf(^Iag=, eine

üerfdjtudte @nb=, eine uernadjiäffigte 33erbinbung§=©ilbe jerftört

fogleid) bie[e nötf)ige 3]erftänblid)feit. Siefe felbe 2]ernadjlä[figung

trägt fic^ aber unmittelbar anä) auf bie 9JieIobie über, in roeld)er

burd^ ba§ S^erfdjroinben ber mufi!alifcf)en ^artüeln nur »ereinjelte

Stfjente übrig bleiben, roeld^e, je leibenfd^aftlid^er bie ^§rafe ift,

fdjlie^lid^ al§ blo^e ©timm=2tufftö^e uernet^mbar roerben, üon bereu

fonberbarer, ja läd^erlid^er Sßirfung mir einen beutlic^en ©inbrud

er(}alten, roenn fie auä einiger Entfernung §u un§ bringen, roo

"Smiaxt SBngner, ®cf. Scfiriften X. 25
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bann non ben oerbinbenben ^artifeln gar md)t§ mel^r »ernommen

rotrb. 2öenn in biefem ©inne fi^on bei bem ©tubium ber '^lih^-

Iungen=©tütfe üor fe(f}§ ^al)ren bringenb empfoljlen roorben roax,

ben „üeinen" 9^oten cor ben „grof^en" ben Ssorjug 5U geben, fo

gefrfial^ bie^ um jener S)eutUdjfeit roitten, ot)ne roetdie S)rama roie

5Ruji!, Siebe roie ^Relobie, gleid) unüerftänbUdj bleiben, nnb

biefe bagegen bem triüialen Dpernaffefte aufgeopfert roerben,

burc^ beffen STnroenbung auf meine bramatifdje 5[ReIobie eben

bie ^onfufion im IXrt^eile unferer mufüalifd^en fogenannten

„öffentlichen 9)ieinung" Ijerüorgerufen roirb, bie mir auf feinem

anbeten 3Bege aufflären tonnen al§ burd) jene »on mir fo uner=

lä^Iic^ »erlangte S)eutlid)!eit. ^ier^u gel)ört aber gänjlid)eä 3tufgeben

be§ burd) bie gerügte 23ortragömeife geförberten, falfc^en 2Iffette§.

3!)a§ alles 3}Jaaf5 überfd^reitenbe ©eroaltfame in ben 2lu§brü(^en

fd^merjlit^fter £eibenf(^aft, baö ja bem tieftragifd)en ©toffe roie ju

feiner ©ntlaftung naturgemäß pgeljörig ift, !ann nur bann feine

erfc^ütternbe SBirlung l)erüorbringen, roenn ba§ üon il)m überfd;rit=

tene Wlaa^ eben burd)roeg alä ©efet^ ber gefütjlü ollen ^unbgebung

eingel)alten ift. SiefeS 9Jiaaß bünfte unö nun am fidjerften burd^

SluSübung einer roeifen ©parfam!eit in ber SSermenbung be§ 2ttl)emä,

roie ber plaftifdjen Seroegung, feftge^alten ju werben. SBir mußten

bei unferen Übungen ber unbel;olfenften 3Sergeubung, junädjft beö

2lt§em§, beten mir un§ meiftenä im Dperngefange fdjulbig gemad)t

{)aben, inne roetben, fobalb mit bagegen fdjnell etlannten, maä ein

einjiget mofit oett^eiltet 2ltl;em §u leiften »etmod^te um einet ganzen

STontei^e, inbem et il)ten 3wfammenl)ang ma^tt, il;ten tid)tigen

melobifc^en, mie logifd^en ©inn ju geben obet ju belaffen. ©c^on

allein butd) roeife ßinljaltung unb SSertljeilung ber Ätaft beg

2ltl)em§ fallen mir e§ un§, roie ganj natürlid^, etleic^tett, ben ge=

roöl)nli^ tiefet gelegten, t)on mit fogenannten „lleinen" 9Roten, alö

roid)tigen SSetbinbungS-^attifeln bet 9tebe roie bet SJtelobie, il)t

9led;t roibetfal;ten ju laffen, roeil roit auf bem von felbft fid; l;et-
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au§{)e6enben I}öf)eren ^one einer unnü^en 2(t^em = 2Serfdjn)enbung

un§ entrjalten mußten, um be§ Ssortfjeileö ber (Einigung ber ganjen

^J)ra[e vermöge ber gleid;en 9te)piration un§ beraubt 511 bleiben.

©0 gelang e§ un§, lange melobifd^e Sinien unburdjbrod)en ein5U=

f)alten, obgteidj in i()nen bie empfinbunggüoUften ^H^ente in mannig^

faltigfter Färbung roedifelten, — raofür ic^ bie längere @rjäl)lung

^unbrp'g üom ©d;idfale ^erjeleibc'ö im jroeiten 2tuf5uge, foroie

bie 33e[djreibung beö 6ljarfreitag§=3i^"l^e'-'^ burd; ©urnemanj im

britten Slufjuge alg berebte 33eifpiele unferen 3wl)örern ^urüdrufe.

^n genauem 3ufammenl)ange mit bem burd} roeife ©parfamfeit

bei ber 2lu§nü^ung be§ 2ttl)em§ geroonnenen SSort^eile ber mirffamen

93erftänblid)!eit ber bramatifd^en 9)ielobie, erfannten roir bie 9^öt§i=

gung jur 33erebelung ber plaftifdjen SSeroegungen burd) gen)i[fenljaf=

tefte 5Rä^igung berfelben. ^ene, biötjer im gemeinen Dpernftijle Don ber

9Jielobie faft einjig l)erau§gcl)obenen 2ljfelt=©d)reie, raaren immer

aud^ t)on geraaltfamen Strmberoegungen begleitet geroefen, roeldjer

bie 2)arfteller burd) ©eroöl)nung jid) mit fold) regelmäßiger 3Bieber=

fet)r bebienten, baß jie jebe Sebeutung uerloren unb bem unbefan=

genen 3iifd)öwe^ ^en (Einbrud eines läd^erlid;en 2lutomaten;©piele§

mad)en mußten, ©eroiß barf einer bramatifc^en ©arftettung, nament=

1x6) roenn fie bur(^ bie SJiufi! in baö 33erci(^ beg ibealen ^at^oö

erhoben ift, bie lonüentionelle ©ebaljrung unferer gefellfd}aftlic^en

aßol)lge5ogenl)eit fremb fein: l)ier gilt es nid)t mel}r bem Stnftanbe,

fonbern ber 3lnmut§ einer erl)abenen ?tatürlid)!eit. 33on bem bloßen

©piele ber @efid)t§mienen \x6) entfd)eibenbe Söirfung ju »erfpredjen,

fie^t ber l)eutige bramatifdje ©arjteller burd^ bie in unferem 3:f)eater

nbtl)ig geraorbene oft große (Entfernung »om 3uf(^auer fic^ bel)inbert,

unb bie gegen ba§ bleic^enbe £id)t ber Sül)nenbeleud)tung ju §ilfe

gerufene §erftellung einer !ünftlid)en (55efid)t§ma§le erlaubt xl)xn

meiften§ nur bie 9Sir!ung be§ 6l)arafter§ berfelben, nidjt aber einer

SSeraegung ber »erborgenen inneren feelifd)en Gräfte in 53ere(^nung

§u jieljen. hierfür tritt nun chzn im mufifalifdien S)rama ber SlUeg

25*
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t)erbeutltd)enbe unb unmittel&ar rebenbe 2(u§brud" be§ f)armomfd)en

^onfpieteS mit einer imgleid) fii^ereren unb üBer^eugenberen SBir*

fung ein, al§ fie bem blof^en 93timifer ju ©ebote ftefien !ann, unb

bie von un§ juüor in Setra($t genommene, perftänblidjft t)orgetra=

gene bramatifd^e 9KeIobie roirft beutli^er unb ebler al§ bie flubir^

tefte 9f{ebe be§ gefd}idte[ten SJtienenfpielerg, fobalb fie gerabe von

ben, biefem einjig f)ilfreic^en ^unftmitteln, am roenigften beeinträc^=

tigt roirb.

2)agegen fdjeint nun ber ©änger, mef)r al§ ber SJiimüer, auf

bie plaftifd^en Seroegungen be§ Körpers felSft, namentlid) ber fo

gefü^lsberebten SIrme, angeroiefen ju fein: in ber 2(nroenbung biefer

Ratten mir unS aber immer an bagfelbe @efe^ ju Ijalten, roeldje^

bie ftär!eren Slfjente ber Slielobie mit ben ^artifeln berfelben in

@inf)eit erfiielt. 2öo mir un§ im Dpernaffe!te geroö^nt l^atten, mit

beiben, meit ausgebreiteten 2lrmen, roie um $ilfe rufenb un§ ju

geba^ren, burften mir finben, ba^ eine Jialbe (Sr^ebung eines StrmeS,

ja eine (^arafteriftifc^e 33eroegung ber §anb, be§ ÄopfeS, »oUfommen

genügte um ber irgenbroie gefteigerten ©mpfinbung nad^ Stufen

2Bic^tig!eit ju geben, ba btefe ©mpfinbung in i^rer mädjtigften 33e=

megung bur{^ ftarfe ^unbgebung erft bann ma^r^aft erfd^ütternb

mirft, lüenn fie nun, roie auö langer SSer^ltung mit S'^aturgeroalt

!E)erüorbricf)t.

üöenn ba§ ©e^en unb ©te^en für ©änger, roeld^e junäd^ft

ber Überroinbung ber oft bebeutenben ©d§roierig!eiten i^rer rein

mufi!alifd)en SCufgabe x^xz angeftrengtefte 2lufmerffamfeit jusuroen^

ben l^aben, gemein{)in einer unüberlegten 2tu§übung ber 9^outine

überlaffen bleibt, fo erfannten roir bagegen balb, ron roeld^em er=

giebigen ßrfolge eine roeife Stnorbnung be§ ©d^reitenS unb ©tel^en^

für bie ©r^ebung unferer bramatifdjen ©arfteEung über baä geroöf)n=

lid^e Dpernfpiel fei. 3öar baö eigentlid)e §auptftüd ber älteren

Dper bie monologifdje 2trie, unb I)atte ber ©änger, roie er bie^ faft

nid;t anber§ fonnte, fid; geroö^nt, biefe bem ^ublifum geroiffermaa^en
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in ba§ ©efid;t absufiugen, fo lüar uuä biefer [djeinbaren 3Röt§igung

jugleic^ bte 2tnnaf)me erroac^fen, baf3 aud; 6ei 3)uetten, S^evjetten,

ja gan^ inaffenfiaften fogenannten ßnfembleftüden, ^ebe§ feinen

^art in ber gleidjen ©tellung in ben 3u[d)auerraum I)inein junt

Seften ju geben I)abe. ®a l^ierbei ba§ ©direiten üöllig auSgefd^Ioffen

roar, geriet!) bagegen bie 2lrmben)egung ju ber faft unauggefe^ten

Slnroenbung, beren ^-ef)lerl)aftig!eit, ja Sädjerlid)feit, lüir eben inne

geworben, ^ft nun Ijiergegen im roir!Ud;en ntufifalifdjen S)rama

ber 2)iaIog, mit allen feinen ©rroeiterungen, jur einzigen ©runb=

läge alleä bramatifdjen 2eben§ erf)oben, unb Ijat baf)er ber ©änger

nie mef)r bem ^ublüum, fonbern nur feinem ©egenrebner etroaä §u

fagen, fo mufften mir finben, baf, bie üblii^e SZebeneinanberftettung

eine§ buettirenben ^aare§ bem leibenfdjaftlidjen (5)efpräd;e ju ein=

anber alle 9SaI}rt)eit benahm: benn bie ®ialogifirenben I)atten ent=

raeber iljre bem Stnbern gellenben Sieben roieber in ba§ offene ^ub=

lüum f)inau§ ju fagen, ober fie roaren ju einer ^rofilftettung ge=

nöt{}igt, meldje fie gur .§Älfte bem 3"f'i)^^'e^" entzog unb bie

2)eutUd;feit ber Siebe, roie ber Slftion, beeinträdjtigte. Um in biefe

peinliche 9fiebeneinanber=©tettung SDiannigfaltigfeit ju bringen, geriet^

man gemölinlid) auf ben (Einfall, fie baburd^ ju üariiren, baf3,

n)äl)renb eine§ Drd)efter=3TOif(^enfpiete§, bie beiben 6änger einanber

üorbei über bie S3üf)ne gingen, unb bie (Seiten, auf benen fie juuor

aufgefteüt maren, unter fid) certaufdjten. .»hiergegen ergab fid) unä

a\x§i ber Seb()aftigleit beä S!)iaIoge§ felbft ber jroedmä^igfte 2Bed;fel

ber Stellungen, ba mir gefunben Ijatten, baf5 bie erregteren 2tfjente

beä ©(^luffe§ einer ^l^rafe ober Siebe ju einer 33ett)egung be§ ©än=

gerä »eranlafjten, roeld)e il)n nur um etma einen (Schritt nac^ üorn

ju fül^ren l^atte, um il)n, gleidjfam ben Stnberen erroartungguoll

fijirenb, mit Ijalbem Siüden bem ^ublüum jugeroenbet eine (Stellung

nel)men gu laffen, meldte il)n bem ©egenrebner nun im nollen (3)e=

fid^te 5eigte, fobalb biefer jum Seginn feiner Entgegnung etraa um

einen ©(^ritt ^urüdtrat, momit er in bie Stellung gelangte, o^ne
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üom ^ublifum abgeraanbt ju fein, feine Siebe bod; nur an ben

©egner ju rirfiten, ber feitiuärtS, aber vox i^m ftanb.

^m gleid)en iinb ä^nlidjen ©inne oermodjten roir eine nie

.gänjUd) ftodenbe fcenifdje Seroegung, burd) 23orgäuge, roie fie einem

2)rama einjig bie i()m jufommenbe Sebeutung al§ roaf)rf)aftige §anb=

lung wahren, in feffeinber Sebenbig!eit ju erhalten, raoju ba§ feierlich

©rnftefte,roie ba§ anmutfjig^eiterfte iin§n)ed;felnbe35eranlaffung boten.

©iefe fdjönen Erfolge, roaren fie an unb für fid) nur burd^

bie befonbere Begabung aller ^ünftter ju geroinnen, roürben jeboc^

unmöglich burc^ bie f)ier befprod^enen ted)nif(^en Stnorbnungen unb

ilbereinfünfte allein ju erreichen geroefen fein, roenn ni^t t)on jeber

Seite I)er ba§ fcenifd;=mufifaUfd^e ©lement mit gleidjer Söirffamfeit

ftc^ betf)eiligt Qätte. ^m Setreff ber <Scene im roeiteften Sinne

roar juüörberft bie richtige ^erfteUung ber ^oftüme unb ber 2)e!o=

rationen unferer Sorgfalt anl)eim gegeben. §ier mu^te üiel erfun-

ben roerben, roa§ benjenigen nid}t nöt^ig büntte, meiere burc§ ge=

fd)idte 3ufantmenftellung atter biö^er in ber Dper alä rairffam

erfunbenen ©ffef'te bem 2?erlangen nad^ unterljaltenbem ^runf ju

entfpred)en fic^ geroö^nt ^aben. Sobalb eö fid) um bie ©rfinbung

eine§ ^oftümeg berSIumenjaubermäbdien ^Iing§or'§ f)anbelte, trafen

roir f)ierfür nur auf S^orlagen au§ 33aIIet ober 5Ra§!erabe : nament=

lic^ bie je^t fo beliebten .<Qofma§!enfefte fjatten unfere talentoottften

i^ünftler ju einer geroiffen fonoentionetten Üppigfeit im 2trrangement

t)on 2;rac^ten rierfid;rt, bereu 33erroenbung ju unferem 3™ede, ber

nur im Sinne einer ibealen 9^atürlid)!eit ju erreidien roar, ficf)

burd^auS untauglid) erroieg. Siefe ^oftüme mußten in tlbereinftim=

mung mit bem ^ciubergarten ^Ung§or'§ felbft erfunben roerben, unb

nad) üielen 3Serfu(^en mu^te e§ un§ erft geglüdt erfc^einen, be§

rid)tigen SJtotiüeö für biefe, ber realen ©rfa^rung unauffinbbare

Slumenmädjtigfeit un§ ju rterfic^ern, roeldie un§ bie @rfd;einung

lebenber roeibüc^er Söefen ermöglid^en fottte, bie biefer ^aubergeroaU

tigen glora roieberum roie natürlid; entroad^fen ju fein fdjienen.
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9!Jlit iwmn jener S31umen!eld)e, lüelc^e in üppiger ©rö^e ben ©arten

fd^mücEten, Ijatten roir baö ©entanb beö .3'^i-i'^ermäbd)enS l^ergefteÜt,

ba§ nun, galt e§ feinen ©d)mud ju uoHenben, nur eine ber bunt=

6auf(^igen Slumen, roie jie ringö !f)er jerftreut anzutreffen töaren,

in ünbifdjer §aft fid) auf ben ^opf ju ftülpen (jatte, um un§,

jeber Dpern=S3attet=^onoention üergeffenb, al§ baS ju genügen, roaS

^ier einzig bargeftettt raerben follte.

SBaren roir burdjau§ kfliffen, bem ibealen ©ralStempel bie

l^ödifte feierlidje Stürbe ju geben, unb fonnten roir baö SSorbilb

f)ierfür nur ben ebelften S)en!mälern ber cJ^riftlidjen 33au!unft ent=

netjmen, fo lag eS un§ roieberum baran, bie ^rad)t biefeS ©el^äufeä

eines göttlid^ften §eiligtl)ume§ feineSroegS auf bie %xaä)t ber ©ral§=

ritter felbft übertragen ju roiffen: eine eble üofterritterlidje ©infa(^=

^eit beüeibete bie ©eftalten mit malerifd)er ^eierlid)!eit, boc^ menfd;=

lic^ anmut^enb. S)ie 33ebeutung be§ Königs biefer 3flitterfd)aft

fuc^ten mir in bem urfprünglidjen ©inne be§ SBorteö „^önig", al§

be§ §aupte§ be§ @efd)Ied)te§, meldjeS I^ier ba§ jur §ut be§ ©raleä

augerroü^Ite mar: burd; nidjtä I)atte er fid; üon ben anberen Slittern

3U unterf(Reiben, al§ burd) bie mriftifdie 2ßid)tig!eit ber il)m allein

üorbel^altenen erhabenen ^un!tion, foroie burd) fein roeitl^in unt)er=

ftanbeneg Seiben.

gür ba§ Seid)enbegängni^ be§ Urfönigä ^^iturel l^atte man

un§ einen pomf)aften ^atafal!, mit barüber üon l^od) l^erab {)ängen»

ber fd^roar^er Sammet=2)raperie, üorgefc^Iagen, bie Seiche felbft

aber in foftbarem ^runfgeroanbe mit ^rone unb «Stab, ungefähr

fo rcie un§ öfter fc!^on ber ^önig oon 2:;()ule bei feinem legten

2;run!e norgeftellt roorben mar. 2öir überliefen biefen granbiofen

(Effeft einer jufünftigen Dper, unb »erblieben bei unfrem burc^s

gef;enb§ eingehaltenen ^rin^ipe einer raei^eootten ßinfad)f)eit,

?Rur in einem fünfte Ratten roir für biefe§ 3KaI ein bemüf|en=

be§ Bwgeftänbni^ ju madjen. S)urc^ eine uns no^ unerflärlid^

gebliebene 93erred)nung roar üon bem Ijodjbegabten 3}tanne, bem \ä)
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and) bie gange fcenifdje ©tntid^tung beg „^arjifal", raie bereitg t)or=

bem ber 9^tbelungen[tüd"e, uerbanüe, unb ber nun noc^ üor ber '^olU

enbung feines 3ßer!eg burd) einen plö^Iidjen^^ob unS entrifjenroorben,

bie 3eit'5aiiei^ ber 9>orfü§rung ber fogenannten 2SanbeIbe!orationen

im erften unb brüten 2lufguge über bie §älfte geringer angefc^lagen,

als fie int ^nterefje ber bramatifdjen ^anblung Dorgefdirieben roar.

^n biefem ^nterefje IjatU bie S>orüberfid)rung einer roanbelnben

@cene burd)au§ nid}t al§, roenn audj nod) fo fünftlerifd) au§ge=

,füf)rter, be!oratiü=ntaIerifc^er ©ffeft ju rairfen, fonbern, unter ber

(Sinroirfung ber bie SSerraanbelung begleitenben 5>hifi!, follten wir,

rcie in träumerifc^er ©ntrüd'ung, eben nur unmerflic^ bie „pfab=

lofen'' Söege jur ©ralSburg geleitet inerben, roomit ougleidj bie

fagenljafte Itnauffinbbarteit berfelben für Unberufene in '!)a§i ©e=

biet ber bramatifcJ^en 3Sorftettung gegogen roar. (E§ erroieS fid), als

wir ben Übelftanb entbedten, ju fpät bafür, ben Ijiergu erforber-

lidjen, ungemein fomplijirten 3}ted)ani§mu§ ba()in ab^uänbern, ba^

ber S)e!orationS5ug um bie ^älfte üerfürgt roorben märe; für biefeS

Wiül mu^te idj mid) baju rerfteljen, ba§ Dr^efter=3iüifd)enfpiel nid)t

nur nott mieberiplen, fonbern aud) nod) im ^eitmaa^e beSfelben

be^nenbe ^ögerungen eintreten ju laffen: bie peinlidie 9Bir!ung

t}ieriion empfanben mir ^roar 2tKe, bennod) mar ba§ un§ üorge=

füljrte beforatiue SJialerraer! felbft fo norjüglid) gelungen, ba^ ber

oon i()m gefeffelte 3iif'^awer bei ber 5ßeurt!^eitung beö 33organge5

felbft ein 2(uge jubrüden ju muffen glaubte. 2öenn mir aber fo^

glei(^ 2IIIe ernannten, ba^ für ben brüten 2l!t ber ©efal)r einer

üblen Sßirlung begfelben 5>organge§, menngleidj er in ganj anberer

9Seife unb beforatiu faft nod; anmutljenber al§ für ben erften

Slufjug üon ben ^ünftlern auSgefüljrt mar, ba l^ier ebenfalls feine

3Rebu!tion eintreten lonnte, burd; nöllige 2luSlaffung üorjubeugen

fei, fo gemannen mir Ijierbei eine fdjöne Sseranlaffung bie SBirlung

ber SSeil^e ju bemunbern, meldje alle 3^l}eilnel)mer an unferm ^unft=

roerle burc^brungen ^atte: bie Ijodjbegabten liebenSroürbigen Äünftler
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felbft, roel^e biefe ^^eforationen, btc beu gröf^ten ©djtnutf jeber

anbeten tf}eatrali[d)en 2(uffül)rung abgegeben fjaben roürben, auä=

gefüljrt Ijatten, ftimmten, oI)ne irgenb roelcfie ^'ränfung 511 empfin=

ben, ben 3lnorbnungen bei, na^ toelcfien bie^mal biefe sroettc foge=

nannte SBanbelbeforation gänjUcf) ungebraucht gelafjen unb bafür

baä fcenififie S3ilb eine S^xt lang burc^ ben SSüfinenüorljang uerbed't

inurbe, unb übernal)men e§ bagcgen gern unb unlUg für bie 2(uf=

fü()rungen be§ näcfjften 3al)re§ bie er[te SBanbelbetoration auf bie

§älfte ju rebujiren, bie jroeite aber ber 2lrt umguarbeiten, ba^ rair,

oljne burd; einen anljaltenben 2Öed)fel ber ©cenerie ermübet unb

jerftreut ju toerben, bennoc^ ber llnterbredjung ber ©cene burd)

(Sc^Iie^ung be§ SSül^ncnoorl^angeS nid;t bebürfen foEten.

ä(uf bem f)ier julel^t berüfjrten ©ebiete ber „fcenifdjen 3)ra=

maturgie", wie idj eS benennen mödjte, für alle meine Stngaben

unb SBünfd^e auf ba§ .^nnigfte oerftanben ju töerben, roar ba§

gro|e ©lud, roeldjeö mir burd^ bie ßwgefettung be§ t)ortreffli(^en

'Sor)ne§ be§ fo fc^merjUc^ fdinett mir entriffenen greunbeS, bem tc^

faft augfd}lie^Iid; bie ^erftettung unfereä Sü^nenfeftfpiel = 9taume§

unb feiner fcenifdien (Sinrid^tung oerbanJe, ju %^zxi roarb. ^n ber

2Sir!fam!eit biefe§ jungen ^Kanneä fprad) \\ä) bie ungemeine ßr=

faljrung feines 9}aterö mit einem fo beutlidjen Serou^tfein uon bem

ibealen 3w)ede aller burc^ biefe ©rfal^rung geroonnenen ted)nifd;en

i^enntniffe unb praüifd)en ©efc^idlid^feiten au§, ba^ id) nun mün=

f^en möi^te, auf bem ©ebiete ber eigentlichen mufüalifdjen ®rama=

turgie felbft bem ©leieren ju begegnen, bem ic^ bereinft mein

müljeiioll bisl)er allein »erraalteteS 2tmt übertragen fönnte. 2luf

biefem ©ebiete ift leiber alles nod) fo neu unb burd; meit au§ge=

breitete üble 9ioutine al§ für meinen 3wed broudjbar ju fold^er

Unlenntlic^teit oerbedt, ba^ Erfahrungen, roie mir fie bie^mal ge=

meinfdiaftlid) burd) ba§ ©tubium be§ „^arfifal" mad;ten, nur ber

3Sir!ung be§ 2lufat^menö auS 3Suft unb eines Slufleuc^tenS auS

/Dunfelljeit gleid}en lonnten. §ier mar eS je^t zUn noc^ nidjt bie
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(Erfahrung, roeldie un§ ju einem fd;nellen SSerftäubniffe üerl^elfen

!onnte, fonbern bie Segeiftemng — bie 2ßet^e! — trat fcf)öpferi[d)

für ben ©erainn eines forglid) gepflegten S3eiuu^tfein§ com 9iid;tigen

ein. Siefi jeigte fid) namentlid^ im ?^ortgange ber n)ieberI)oIten

2(uffüf)rungen, beren SSorjüglidjfeit nid^t, raie bie^ im 5>erlaufe ber

geroöljnlidjen 2;f)eaterauffid)rungen ber %a\i ift, burd) Grfaltung ber

erften 3Öärme fid) abfc^iüäd)te, fonbern beutlid) erfennbar junal^m.

9Sie in ben fcenifdj=mufifalifc^en Ssorgängen, burfte bie^ namentlid^

auc^ in ber fo entfd)eibenb roidjtigen, rein mufifalifd;en 9Jlitn)ir!ung

be§ Drd^efterg ma{)rgenommen toerben. 2Baren bort mir intelligente

unb ergebene ^reunbe in aufopfernbfter 3Beife burd; 2)ienftleiftun=

gen, irie fie fonft nur untergeorbneteren StngefteKten übergeben finb,

3um fdjönen ©elingen beljilflid), fo jcigte es fid) I)ier, roeldier 23er=

ebelung ber Stniagen für 3'i^tf^iii^ ii^i^ ©efü^(äfdjönl;eit ber 3Sor=

trag beutfdier Drd)efter=5[rtufifer fä[)ig ift, menn biefe ber ungleid)

roedifelnben 3Serroenbung i()rer 3^äl)ig!eiten anfjaltenb fid; ent(;oben

füfjlen, um bei ber Söfung I)öf}erer 2(ufgaben oerraeilen ju fönnen,

an benen fie fonft nur I)aftig worüber getrieben merben. Sson ber

glüdlid^en SWuftif feiner 2tuffteHung im jroedmii^igften 9SerI)äItniffe

jur beutlid^en ©onorität ber ©efammtroirfung mit ben ©ängern

ber ©cene getragen, erreid)te unfer Drdjefter eine ©d;DnI)eit unb

@eiftig!eit beö 93ortrage§, roeldie üon jebem 2lnf)örer unferer 2tuf=

fü^rungen auf baä ©(^mer^lidjfte »ermißt werben, fobalb er in ben

prun!enben Dperntf)eatern unferer ©ro^ftäbte mieber ber 2Bir!ung

ber rofien 2tnorbnungen für bie bort geraöf)nte Drc^efter=3Sern)en=

bung fic^ ausgefegt fül)lt.

©omit fonnten mir un§, aud) burd^ bie 6inroir!ungen ber un§

umfd)lie^enben afuftifd)en roie optifdjen 2(tmofp§äre auf unfer ganjeä

Smpfinbunggü ermögen, roie ber geroofinten SBelt entrüdt füllen,

unb ba§ 33en)u^tfein I;iert)on trat beutlid^ in ber bangen ^IRal^nung

an bie Slüdfef^r in zh^n biefe 2ßelt ju ^age. 2Serban!te ja aud;

ber „5ßarfifa(" felbft nur ber ?^Iud^t vox berfelben feine ©ntfte^ung
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unb Slusbilbiing ! 3Ser iawn ein Seben lang mit offenen ©innen

unb freiem ^erjen in btefe 2ßelt beS buic^ Sug, 2^rug unb ^eudjelei

organifirten unb legalifirten 9Jtorbe§ unb 9^au6e§ bliden, oljne §u

Reiten mit fd^auberooEem ©fei fid) üon i()r abroenben ju muffen?

SBofjin trifft bann fein 33Ud? ©ar oft roofjl in bie STiefe be§ 5Cobe§.

2)em anberg berufenen unb I}ierfür burd) ba§ ©(^idfal 2tbgefon=

berten erfd^eint bann aber rao"^! baS roal^rl^aftigfte 2lbbilb ber Sßelt

felbft al§ (Sriöfung roeiffagenbe 2Ra{)nung i§rer innerften ©eele.

Über biefem roafjrtraumljaften Stbbilbe bie roirüic^e äöett be§ ^rugeS

felbft oergeffen ju bürfen, bünft bann ber So^n für bie leibenüoHe

2ßa^rf)aftigfeit, mit roeldjer fie eben al§ jammeroott oon i()m er=

!annt roorben mar. 2)urfte er nun bei ber 2tu§bilbung jenes 2{b-

bilbe§ felbft roieber mit Süge unb 33etrug fid} f)elfen fönnen? ^()r

Slffe, meine ^reunbe, ernanntet, 'iia^ bie^ unmöglid) fei, unb bie

2Ba()r^aftig!eit be§ 9sorbiIbeg, ba§ er eud; jur ?Rad)bilbung barbot,

mar e§ eben, raa§ auc^ eud} bie 2öeif)e ber SBeltentrüdung gab;

benn i|r lonntet nic^t anberS al§ nur in jener f)ö§eren 9Sa|r!^af=

tigfeit eure eigene Sefriebigung fuc^en. S)a^ if)r biefe aud) fanbet,

jeigte mir bie mel^mutl^üolle 2Bei§e unfereS 2tbf^iebe§ bei ber ^ren=

nung nai^ jenen eblen S^agen. Un§ allen gab fie bie SSürgfd^aft

für ein ^oc^erfreuUi^e§ SBieberfe^en.

liefern gelte nun mein ©ru^! —

3Senebig, 1. S^^oüember 1882.





^nm
über bie

ietletauplicuiig eines lugendmet^es.

5ln ben

^erauggeBer be§ „^ii[ifa(tfc^en SöodjcnOIatteS''.





Sieber .^err gri^fcf)!

'ö üerftef)t fid) ganj uon felbft, ba^ Sie einmal tüieber eine

9fiad)ri(^t von mir für ^i)x S3Iatt 6e!ommen muffen, ©ie t)aben eö

geroagt, meine gefammelten ©d)riften unb 2)id)tungen, neun Sänbe,

— unb in einer fefjr ftarfen 3(uflage, bie ^()nen mit ber ^i'xt S3e;

fd^roerben bereitet l)at, — fjerauä^ugeben, unb mir bafür ein Honorar

§u galten. 9^iemanb rcotite bie| üor jroölf ^atjren überneljmen;

felbft meine ©(^rift über 33eet()Oüen fjatte mir fur^ »or^er einer

Stirer ^ßorgänger jurüdgeroiefen, roeil i^n ber beutfc^=fran§öfifd;e

^rieg genirte. ©eitbem f)aben Sie in Sf)rem Statte nidjt nur fet)r

förberli(^ ftetS über mid) beridjten laffen, fonbern audj bei 5Rit=

t^eilungen über mid) auf einen accentuirt anftänbtgen 5£on gefialten,

für beffen 9Bertf} ^^re Ferren Kollegen fonft feinen auägejeic^neten

©inn 5U ernennen geben; einzig irrten ©ie bann unb mann nur

barin, ba^ ©ie von Slnberen begangene Unanftänbigfeiten burc^

noüe ^Reprobuction berfelben ju jüditigen glaubten, roätjrenb ©ie

bamit nur anftiinbige Sefer mit S)ingen begannt machten, bie fie

tbm ignoriren moUten. ^nbeffen, eS mag root^I 2tIIe§ ^um 3nteref=

fanten ber ßrfdjeinunggraelt beitragen! —
§eute fotten ©ie, jum £o§n für alleö mir erraiefene @ute,

auc^ etroaä ganj ©e^eimee von mir erfahren, ^d) l)ah^ am t)er=
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gangenen 3öeil)nad)t§aknb, f)ier in 33enebig, ein ^amilien;;3"''i'ilöum

ber vox gerabe fünfjig ^al^ren ftattgefunbenen erften 3tuffül)rung

einer, in meinem neunjeljnten SebenSjal^re »on mir eigenl)änbig

fomponirten ©^mpl^onie begangen, inbem \d) biefelbe, nad; einer

uneigenl)änbigen Partitur, von bcin Drd;efter ber -profefjoren unb

3öglinge be§ Ijiefigen £i)ceum§ ©t. 9JtarceIIo, unter meiner ^Direc-

tion, meiner ^^-rau ^ur 'g^eier i§re§ ©eburtstageä üorfpielen lie^.

I^d) betonte: uneigcnl)änbig; unb bamit Ijat e§ eben bie befonbere

Seroanbni^, meldte bie[e 2lngelegenl)eit in ba§ ganj @eI)eimni^ootte

^ie^t, roe^f)alb id) fie benn aud) nur '^Ijncn mittljeile.

©efdjidjtlid) fei junäd)ft ^olgenbeg feftgeftellt.

^n ber diriftlidjen 3:>or=^e^t5eit Seip^ig'g, bereu n3oI)I nur fe()r

raenige meiner geburt§ftäbtifd)en 3)iitbürger fid) noc^ erinnern n)er=

ben, mar ba§ fogenannte @eroanbf)au§=5?onjert felbft für Slnfänger

meiner „9flid)tung" acceffibel, ba in le^ter l^nftan^ über bie ^n=

laffung neuer ^ompofitionen ein roürbiger alter §err, ber .^ofratf)

9lod)Ii^, alö S^orftanb entfd;ieb, ber bie ©adjen genau nal)m unb

orbentlid) fid) anfal). ^fjm mar meine ©ijmp{)onie vorgelegt wox-

ben, unb id) Ijatte ifjm nun meinen SSefud; ju mad)en: ba idj mic^

il)m perfi3nlid) üorftettte, fdjob ber ftattUd;e Tlann feine 33rilte auf

unb rief: „raa§ ift ba§? (Sie finb ja ein ganj junger SRenfd): ic^

I^atte mir einen üiel älteren, meil erfaljreneren ^omponiften ermartet."

— 2)a§ lautete benn gut: bie ©^mpl^onie marb angenommen; bod>

roünfc^te man, ba^ fie roomöglic^ juüor üon ber „©uterpe", geraiffer;

maa^en jur ^robe, aufgefüf)rt mürbe. 3^id)t§ mar Ieid)ter alg bie^

^u beroerffteßigen: \6) ftanb gut mit biefem untergeorbneteren

Drdjefterüereine, roelc^er bereits im „alten ©d^ü^enljaufe" cor bem

^eter§tf)ore eine jiemlid^ fugirtc ^onjertouoertüre üon mir freiroiüig

aufgeführt fjatte. 3Bir Ijatten unS je^t, um 9Seil}nac^ten 1832,

naö) ber „(Sd;neiberl)erberge" am S^l^omastljore übergefiebett, —
ein Umftanb, ben id; ju beliebiger ^ßermertljung unfren 9:l>i^lingen

gern überraeife. ^c!^ entfinne mid), baf5 mir bort burd; bie mangel-
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|afte SSeleuc^tung fe^r tnfommobirt roaren; bod) fal) man rool)!

genug, um nac^ einer ^robe, in meld^er ein ganje§ Äonjertpros

gramm au^erbem norf; mit beftritten roorben raar, meine ©ijmpf)onie

rairflid^ f)erunter ju fpieten, roenn mir felbft bie^ and) raenig ^reube

mad^te, ba fie mir gar nit^t gut Hingen ju motten f(!§ien. 2lttein,

roosu ift ber ©laube ba? §einrid) Saube, ber fic^ bamal§ mit

2tuffe^en fc^riftftetternb in Seipjig auft)ielt unb \iä) gar mrf)t§

barauä marf)te, roie etroaä t1ang, fjatte mid; in ^roteftion ge=

nommen; er lobte meine ©i)mpI)onie in ber „3eitung für bie

elegante SB elf' mit großer SBärme, unb adjt STage barauf erlebte

meine gute SRutter bie SSerfe|ung meines Serfeö au§ ber ©c^nei=

ber^erberge in ba§ ©eroanbljaug, roo e§, unter fo jiemlid) äI)nUd^en

Umftänben raie bort, feine 2luffül)rung erlitt. 3)tan mar bamalä

gut für mic^ in Seipjig: etmaö SSermunberung unb genügenbeS

2öo|Iraotten entließen mid) für Sßeitereä.

S)iefe§ Sßeitere änberte fid; aber fel)r. ^c^ {)atte mxd) auf ba§

Dpernfad) geworfen, unb im @eroanbl)aufe ^tte bie ©emüt()Iid^feit

ein ©nbe erreicht, al§ nad) einigen ^a^ren 3)knbeläfo^n fid;

biefer 2(nftatt angenommen Ijatte. ©rftaunt über bie SSortrefflici^feit

ber Seiftungen biefeS bamals nod) fo jungen 9)teifter§, fuc§te id)

mid^, bei einem fpäteren 2tufentf)aUe in Seipjig (1834 ober 35),

biefem ju nä(;ern, unb gab bei biefer ©elegenfieit einem fonberbar

innerlidjen SSebürfniffe nad^, inbem id) i§m ba§ 9)tanufcript meiner

©t)mpt)onie mit ber SSitte überreichte, ober eigentlid) aufsroang,

baSfelbe — felbft gar nidjt anjufeljen, fonbern nur bei fid) ju

behalten. 2lm ®nbe badite id) mir f)ierbei roo^I, er fä§e bod) oiel^

Ieid)t f)inein unb fage mir irgenb einmal etroa§ barüber. S)ie^

gefci^a^ aber niemals, ^m Saufe ber 3al)re führten mid) meine

38ege oft roieber mit 3)lenbelgfo^n jufammen; mir fa^en un§,

fpeiften, ja muficirten einmal in Seipjig mit einanber; er afftftirte

einer erften 2luffül)rung meines „fliegenben .^ottänber" in 33erlin

unb fanb, ba^, ba bie Dper boc^ eigentlid) nic^t ganj burd^gefatten

Siic^arb SaJagiter, (Sei. Schriften X. 26
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toar, iä) bod) mit bem ßrfolge jufrieben fein lönnte; and) bei

@elegen()eit einer 2(uffül)rung beS „3:;ann^ufer" in 2)re§ben äußerte

er, ba^ xijm ein !anonifd)er ©infalj im 2lbagio be§ jmeiten ^-inaleS

gut gefatten (jätte. 9Zur »on meiner ©pmpljonie unb i()rem 9)tanu=

fcripte iam nie eine (Si)I6e ü6er feine Sippen, roa§ für mi(^ ©runb

genug roar, nie nac^ bem ©d^id'fale be§feI6en ju fragen.

'i^k S^^Un vergingen: mein gel)eimni|t)oUer berü()mter ©iJnner

raar längft geftorben, al§ eä greunben »on mir einfiel, naä) jener

©^mptionie ju fragen; einer oon biefen roar mit 9)ienbeI§fot)n'ö

©ol^ne befannt unb unternafim bei il}m, al§ bem (Erben beS SKeifterg,

eine ^fiad^frage; anbere 9^ad)forf(jungen blieben, raie biefe erfte,

gänjlid^ erfolglos: ba§ 'DJcanufcript mar nid)t me'^r üorijanben, ober

e§ fam roenigftenä nirgenbS jum 33orf(^ein. 2)a melbete mir üor

einigen ^a^ren ein älterer ^reunb au§ 3)re§ben, e§ 'i)ah^ fid) bort

ein Koffer mit 3[Rufi!aIien oorgefunben, ben x6) in railber 3^^*

l§errenIo§ t)tnterlaffen ^tte: in biefem entbedte man bie Drd)efter=

fttmmen meiner ©i)mp'^onie, roie fie einft von einem ^rager ßopiften

für mi(^ au§gefdjrieben roorben maren. ^fcad; biefen (Stimmen,

weld^e nun roieber in meinen §8eft| gelangten, fe^te mein junger

^reunb 21. ©eibl mir eine neue Partitur pfammen, unb \ä) fonnte

nun, nad) bereits faft einem {)alben ^a^rljunbert, burd^ bequeme

Überlefung berfelben mid; barüber in ^fJad^finnen oerfe^en, roa§

e§ mit bem 33erfc^rainben jenes 5RanufcripteS rooljl für eine 58e=

roanbni^ ge()abt ^ben möge, ©erai^ eine ganj unfd^ulbige. 2)enn

in bem 33emu^tfein, ba^ feine Söieberauffinbung gar feine 33ebeutung

au^er einer freunblic^en ^amilien=©rfa()rung fjaben lönnte, befd^Io^

ic^, mein 2Berl auc^ nur al§ §amilien=©el)eimnif5 nod) einmal ^um

Ertönen bringen gu laffen.

3)ie^ gefdjal) nun I)ier in f)öd)ft freunblid;er 9Beife, »or

einigen %aa,tn in SSenebig, unb bie ßrfafjrungen, bie l}ierbei ju

mad^en waren, feien ^f)nen je^t nod; in ^ürje mitgetl)eilt. 9sor

2lltem bezeuge id;, ba^ bie 2tuffüf}rung von ©eiten beS DrdjefterS
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^e§ 2i)ceum'ö mic^ fe^r befriebigte, tooju jebenfall§ auä) eine ftarfe

^nja'^I t)on groben üerfjatf, roeld^e mau mir feiner ^e\t in Seipjig

nid)t jur 25erfügung ftetlen fonnte. 2)ie guten Einlagen beö italie^

nifc^en 3}iufifer§ für 3:on unb 33ortrag bürften j^u ü ortrefflidjen

33ilbungen 6enü^t werben fönnen, roenn beutfdje ^nftrumental=

muft! im ^ntereffe bes italienifdjen 2)tufifgefd)made§ läge. 5Keine

(Sr)mp{)onie fd)ien roirüid) ju gefallen. dJlxd) im Sefonberen bele'^rte

baä Sefaffen mit biefem meinem ^ugenbroerfe über bcn djaxalt^-

riftifd^en ©ang in ber 2tuäbilbung einer mufifalifd^ probuftioen

Begabung jum ©eroinn roir!Iid;er ©elbftänbigfeit. 3>on großen

©id)tern, raie non ©öt^e unb ©dritter, roiffen mir, ba^ fogleid;

i{)re ^ugenbroerfe baö ganje $aupttf)ema if)re§ probuftioen SebenS

mit großer ^rägnan^ aufzeigten: 2SertI)er, ©ö|, ßgmont, 3^auft,

atte§ warb t)on ©ötfje im frü()eften 2(ntaufe auägefüf)rt ober boc^

beutlicJ^ entworfen. 2lnber§ treffen mir e§ beim 3Jiufi!er an: mer

möd)te in i^ren ^ugenbroerfen fogleid) ben reiften ^Rojart, ben

TOir!EIid)en 3BeetE)0öen mit ber S3eftimmt()eit erfennen, roie er bort

ben ooKen ©öt^e, unb in feinen 3tuffe()en erregenben ^ugenbroerfen

fofort ben wahrhaftigen Sd^ider erfennt? 9Senn wir fjier ber

iinge{)euren S)it)erfität ber äöeltanfd^auung be§ 2)ic^ter§ unb ber

3SeItempfinbung be§ 5!Jiufifer§ nid)t weiter auf ben ©runb gelten

woUen, fo fönnen wir bod) ba§ ©ine alsbalb näfjer bejeid)nen,

ba^ nämlid^ bie 9Jhifi! eine waf)rf)aft fünftlidje ^unft ift, bie nad^

i^rem ?^ormenwefen gu erlernen, unb in weldier bewußte 3Jteifter=

fd)aft, b. l). gäf)igfeit ju beutlid)em 2tu§brud eigenfter ©mpfinbung,

«rft burd^ volle 2lneignung einer neuen ©pradje §u gewinnen ift,

wäfirenb ber 3)idjter, ma^ er waf^rljaftig erfdjaut, fofort beutlid;

in feiner 9Jtutterfpra^e ausbrüden fann. 2Benn ber SJiufifjünger

^enügenbe ^txt in t)ermeintlid;er melobifd^er ^robuftion gefafelt

'i)at, beängftigt unb befc^ämt e§ il)n woI)t enblic^, gewal^r ju werben,

ba^ er eben nur feinen Sieblingsoorbilbern bi§I)er nad^Iallte: if}n

»erlangt e§ na^ ©clbftänbigfeit, unb biefe gewinnt er fic^ nur
26*
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huxä) erlangte ^Jieifterfi^aft in bei* 33e{jerrfd)ung ber ^orm. 9^un

roirb ber üorjeitige 9}ielobift J?ontrapun!ti[t
;

je^t I}at er e§ nid^t

mel)r mit 5ReIobien, fonbern mit ^()emen unb ifirer ^Verarbeitung

5U t^un; il)m mirb e§ jur Suft, barin augjufdjroeifen, in ®ngfü()=

rungen, Übereinanberftettungen jmeier, breier St^^emen 16i§ ,^ur

©rfdiöpfung jeber erbenllicfien 5[RögIic()!eit ju fd)n)elgen. 2öie raeit

x6) ju jener 3^^* 6§ hierin gebrad^t, oI)ne babei bod) bie braftifc^

fefte gormenfafjung meiner großen fpmpfjoniftifdjen SSorbilber,

^Rojart'g unb befonberg 33eetI)Oüen'§, auö ben 2lugen unb bem

58en)u^t[ein ju verlieren, biefj erftaunte eben ben trefflichen .§ofrat§

9tod§Ii^, als er ben neunjel^njä^rigen Jüngling at§ ben 3Serfaffer

jener ©t)mp'^onie vox fid) geroatjrte.

$Da^ xö) nun aber ba§ ©t)mp^oniefc^reiben aufgab, fiatte rool)!

feinen ernftlid^en ©runb, über welchen ic^ mid) nad; ber ncuerlidien

2öieberauffinbung biefer 2trbeit aufjuflären ©elegen{)eit na^m.

^Heiner ^rau, meldjer bie " vorbereitete 3tuffüf)rung berfelben aU

Überrafdiung gelten foltte, glaubte \ä) im 9Sorau§ jebe Hoffnung

benel^men ju muffen, in meiner 6pmpI)onie einem S^io,^ »on ©ens

timentalität begegnen ju !önnen; roenn etroaä barin »om Sfti^arb

SBagner ju er!ennen fein mürbe, fo burfte bie^ ^ö(^ften§ bie gren=

jenlofe ^i'^^ßi^f^cfjt fein, mit ber biefer fdjon bamalS fic^ um ni(^t§

fümmerte, unb uon ber balb nad){)er auffommenben, ben 3!)eutfd)en

fo unmiberftel)lid) gemorbenen ^udmäuferei fic^ unberührt erl^ielt.

©iefe 3u»erfid§t beruljte bamal§, au^er auf meiner fontrapunitifdien

©i(^er'f)eit, roe^e mir fpäter ber ^ofmufifer ©trau^ in SRünd^en

benno(^ roieber beftritt, auf einem großen 3Sortl^eite, ben id) nor

SBeet^ooen §atte: al§ id; mic^ nämlid) etma auf ben ©tanbpuntt

von beffen groeiter ©ijmpl^onie ftettte, !annte ic^ bod) f^on bie

©roica, bie Cmoll- unb bie Adiir-©i;mp^onie, bie um bie 3eit

ber 2tbfaffung jener jroeiten bem SReifter nod; unbe!annt waren,

ober bo(^ f)öd)ften§ nur in großer Unbeutlid)!eit erft oorfd)roeben

tonnten. Sföie fe^r biefer glüdlid^e Umftanb meiner ©i;mpljonie
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§u (Statten iam, entging roeber mir, nod) meinem tl^euren ^ranj

£i§5t, ber in ber ®igenfd)aft meineg ©d)n)icgerüater§ mit ber ?^-amiIie

ber 2tuffül)rung im Siceo beimoljnen burfte. '^xo^ .'r'fliipttfiemen.

mit benen \i6) gut fontrapunftiren, aberraie fe r

menig fagen läf^t, mürbe meine 2lr6eit aU ,,^ugenbraer!", bem iä)

leiber bag ßpitljeton „altmobifdj" geben ju muffen glaubte, gelten

gelaffen: bem fomit bejeid^neten „altmobifd^en l^ugenbroerte" ftettte

ein l^eimlidjer 2tntifemit meiner 33e!anntfc^aft ba§ „neumobif(i§e

^ubenroer!" entgegen; morüber e§ glüdlidjer äöeife ju feinen

weiteren S^ontrouerfen !am. 2)amit ©ie aber einen Segriff baöon

erf^alten, roie meit ic^ e§ üor fünfsig ^aljren bod^ bereite aud) im

©legif^en gebradjt fjatte, gebe xd) ^(jnen Ijiermit ba§ Xl^ema —
nein! motten mir fagen — bie 5[ReIobie beä jmeiten ©a^e§ (Andante)

gum SSeften, meldje, obroo^l fie o^ne baä Andante ber Cmoll- unb

ba§ Allegretto ber A dur-©r)mp^onie moI)l nid^t ba§ Sid)t ber

SBelt erblidt I)ätte, mir feiner ^eit fo feljr gefiel, bafj ic^ fie in

einem ju 5)lagbeburg oeranftalteten SZeujaljrSfeftfpiet aU meIobra=

matifdje Segleitung be§ trauernb auftretenben unb 2lbfd)ieb ne^=

menben alten ^a(;re§ mieber benü^te. Wät ber Sebeutung biefer

Sermenbung bejeid^ne eS bie^mal meinen 2lbfd)ieb aud) non ^f)nen.

Andante.
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Sieber §err üon (Stein!

^a iä) (Sie aufforberte, mit ben üor ^iWei ^aljren von 3§nen 6e=

gonneneu ©arftellungen auöbrudgüotter gefc^id;tlirf)er 3>orgänge in

bramatifdjer %ox\n fortjufaljren, naljm \ä) mir jugleidj üor, eine

Heinere ober gröfjere Sammlung fold^er (Scenen, fobalb Sie fie

üeröffentlidjen roollten, un[eren ^reunben mit ber ^unbgebung ber

33ebeutung, bie id; äf)nli^en 2tr6eiten beilege, onpempfef^len. 3^"^

ßrfdjeinen im S)rude faft überreif, raartet ^l^r Söerfdjen nur auf

bie 2lu§fü()rung meines 93orfa^e§, um bem Sefer üorgelegt ju

merben. ^ä()renb \6) nun burc^ Slbljaltungen aller 2trt »er^inbert

mar, t()eilten Sie fid) mir felbft in einem für mic^ fo erfreulidjen

(S(^rei6en über ben 6I)arafter mit, roeldjen ©ie biefer Sammlung

juerfannt ju miffen n)ünfd;ten, unb ba§ von ^l^nen l^ierbei 58erü^rte

nnb ©efagte bün!t mic^ fo mertr^ooff jur SSerroenbung für bas

raieberum con mir barüber ju fagenbe, ba^ id; nic^t befjer t()un ju

lönnen glaube, al§, jene§ ^i^r (Schreiben bem meinigen ooranftettenb,

ben un§ intereffirenben ©egenftanb in biefer gorm eines 33rief=

röed)fel§*) wor unferen ^reunben ^u erörtern.

Sie brüdten fid^ barüber au§, baf5 Sie, in fo nal)e 33erü!§rung

mit mir geratl^en, einem SSerlangen nad; 93ett)eiligung an !ünftle=

rif^em ©eftalten nadjgaben, al§ Sie jene bramatifdjen ©cenen ent;

roarfen. ®ine 2tufmunterung jur 23erroenbung gerabe biefer ^-orm

*) ^n biefer g^orm a(ö Ginfü^rung beä 93ud)eö „gelben unb SBelt.

}ramatifd)e Silber üon §einric!^ oon ©tein" abgcbrudt. 2lnm. b. §erau§g.
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bei* fünftlerifc|en 2)arftettung geraannen ©ie buri^ bie getftootten

2(rbeiten 2t. 9f{emufat'g, namentlid) beffen älbälarb, fobunn tüof^t

6e[onber§ burd; bie geniale S3el)anblung ber c^arafteriftifdjen §aupt=

ntomente ber 9knaiffance burd) unferen ©obineau. ©eroi^ fonnten

fie feinen glüdUd^eren Ssorfd^ritt tl)un, alö biefen com p^iIofopJ)i=

renben Sf^adjbenfer jum bramatifirenben ^larfeljer. ©e^en, fefien,

lüirüic^ feigen, — baä ifl eö, lüoran Stilen eö gebrid;t. „^aht

^i)x Stugen? §abt ^tjr Stugen?" — möd)te man immer biefer eroig

nur fc^roa^enben unb f)or(^enben 3Belt ^urufen, in roeld)er "öa^

©äffen ba§ ©eljen vertritt. SBer je roirflid^ fat), roei^ rooran er

mit it)r ift.

Tl^l)X aU alk ^()ilofopI)ie, ©efc^id)t§= unb 9^acen!unbe 6e=

lehrte micf) eine ©tunbe roaf)rl)aftigften ©el)eng. ®g roar bie^ am

@d)Iie^ung§tage ber ^arifer 2Bettau§fteIIung beg ^a§re§ 1867.

S)en ©diulen roar an biefem 3:^age ber freie 33efuc^ berfelben geftattet

roorben. 2tm 2tu§gange be§ ©ebäubeg burd) ben ©injug ber 3:;au=

fenbe von männlidien unb roeiblidjen ^ögtingen ber ^arifer ©deuten

feftge§alten, verblieb lä) eine ©tunbe lang in ber 53iufterung faft

jebeö ©injelnen biefeg, eine ganje ßwi'unft barftellenben, ^ugenb=

§eere§ oerloren. 9Jiir rourbe bag ©rtebni^ biefer ©tunbe ju einem

ungel^euren ®reigni^, fo ba^ id) cor tieffter Ergriffenheit enbli(^

in 3:;t)ränen unb ©d)ludj§en augbrad): bie^ rourbe von einer geift^

tid^en Set)rfd;roefter beachtet, roeldie einen ber SJlabdjenjüge mit

f)öd)fter ©orgfamfeit anleitete unb am portale beg ©ingangeg roie

üerftoI)Ien nur aufjubliden fid; ertaubte; ju fUidjtig nur traf mid>

itjr ^tid, um, felbft rooljl im günfttgften ^alt, uon meinem ^uftanbe

itjr ein 35erftänbni^ ju erroeden; bodj tjatte id) mic^ foeben bereitg

gut genug im ©e!^en geübt, um in biefem SStide eine unau§fpred)=

tic^ f(^öne ©orge atg bie ©eele i^reg Sebeng ju lefen. ®iefe @r-

fd;einung erfaßte mid; um fo einbringenber, atg id) nirgenbg fonft

in ben unabfet)baren 9{eit)en ber ®efäl)rten unb g-ütjrer auf eine

gleid)e, \a nur äl)nlid)e getroffen roar. ^m @egentt)eile ()atte mid)
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§ter 2(ffe§ mit ©rauen unb Jammer erfüllt: \d) erfa^ alle Safter

ber 9SeItftabt§6et)öI!erung im SßorauS gebilbet, neben Sd^roäc^e unb

ilran!f;aftig!eit, 9toI)f)eit unb bo§I)afteS 33ege!^ren, Stumpfheit unb

§erabgebrücftf)eit natürlidjer Sebf)aftig!eit, ©c§eu unb 2Ingft neben

^red^Ijeit unb %Mz. S)ie^ 2II(e§ angefü()rt von Settern attermeift

geiftlidjen ©tanbeä in ber ^ä^Ii(^ eleganten 2:;rad)t be§ neumobifc^en

^rieftertf)um§
; fie felbft roillenloö, ftreng unb I)art, aber me^r ge=:

{)orc^enb alä !^errfd§enb. Dljue (Seele SltteS — auf^er jener einen

armen ©c^roefter.

@in langeg tiefeS ©(^roeigen erf)oIte mic^ »on bem ©inbrud&

jenes ungeheueren ©e{)enä. Seijen unb Sd;roeigen: bie^ mären

enblid; bie Elemente einer roürbigen ©rrettung au§ biefer 2ßelt.

'?flv.x mer au§ foldjem Sc^roeigen feine Stimme erl^ebt, barf enblid;

auä) gehört roerben. Sie, mein nod} fo junger ^reunb, I^aben^

menigftenä cor mir, biefen Slnfprud) fid; erroorben, unb maä id)

bamit meine, möd^te ic^ ^ier beutlid^er bejeid^nen. —
Über bie S)inge biefer Söelt ju reben, fc^eint fef)r leidjt ju

fein, ba alle 21>elt eben barüber rebet: fie aber fo barjuftellen, bafj.

fie felbft reben, ift nur Seltenen oerlietjen. 3" "^er SSelt reben

!ann man nur, menn man fie gar nidjt fieJ)t. 9Ber uermöc^te

^. SS. ju einer 9ieid)§tag§oerfammIung ju reben, fobalb er fie genau

fäl^e? ®er ^arlamentSrebner menbet fii^ an ein 2lbftraftum, an

Parteien, an 93leinungen, bie fid) felbft mieber für „2tnfd)auungen"

fialten; benn mit 3tnfd)auungen cerroed^feln fid) bie bort fi^enben

^erfonen felbft, roeldjen be^^alb bei Seleibigungen üor ©erid^t fo

f(^roer beijufommen ift, roeil fie befjaupten, fie meinten nie eine

^erfon, fonbern nur eine 2lnfd)auung. ^d; glaube, wer einmal

fo^ eine 3]erfammlung mit roirlli(^ fel)enbem 2luge 3Jlann für

Mann fo mufterte, roie e§ mir mit jenem ^arifer S(i^ull)eere be=

fd)ieben mar, mürbe nie in feinem Seben ein 9Sort mel)r ju il)r

reben. 2öie follte er in 2Öal)rljeit nod) ^u Seuten fpred;en fönnen,

bei benen 3Ule§ Sdjatten ift, Slnfdjauung ol)ne ©rfi(^tlic^!eit? ."paltet
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t[)nen bie Sitbnijfe ©uftao 3(bolf'§ unb 2BalIenftein'§ neben einanber

vox, unb fragt fie, roer oon biefen Seiben ber freie §elb unb roer

ber ^interliftige 9^än!e[d)mieb roar, fo jeigen fie auf 2BaHenftein at§

gelben unb auf ©uftao Slbolf alä ^ntriguanten, roeil bie^ e6en

i§re „2lnfc^auung" ift.
—

S)iefe nidjtigften unb uninterefjanteften 2ßefen, roie anber§ er=

fci^einen fie un§ aber |)lö|Ii(^, wenn ein ©(jafefpeare fie roieber ju

un§ fprerfien läfjt: je^t laufd;en roir bem albernften if;rer 2öorte,

benen ber gro^e S)irf;ter einft im Seben fein erl)a6ene§ ©d^raeigen

entgegengefe^t I)atte. ^^ier warb biefeS jur Offenbarung, unb bie

2SeIt, auö ber wir je^t entrüdt finb, gu ber roir fein SBort ju

reben Ijaben, fie bünft un§ im Sädieln be§ ®id)terS erlöft.

Unb bie^ ift eben ba§ Srama, roeld;eö feine Sidjtunggart

ift, fonbern ba§ auö unfrem fc^roeigenben inneren jurüdgeroorfene

©piegelbilb ber 3Belt. ©d)reiben jene Ferren von ber „2lnfd§aui

ung" ju f)unberten ^()eaterftüde, in benen fic§ mieber if)re 2tnfc^au=

ungen fpiegeln, fo f)at un§ ba§ nid;t irre ju ma6)zn, raenn mir für

je^t baä ©rama auf unfere SÖeife cerfudien, inbem mir ^unäc^ft

ung be§ SSortfjeilg bemäd)tigen, nid)t me^r über 3)ienf(i^en unb Singe

gu reben, fonbern biefe felbft fpred;en ju laffen. S)a^ Seinen,

lieber g^reunb, bei biefem Unternefjmen fofort bie erften SSerfud^e

gelangen, warb mir alsbalb barau§ erflärlid), ba^ ^Ijnen ba§ fe^enbe

©d)raeigen ju eigen gemorben mar; benn nur au§ biefem ©diroeigen

feimt bie ^raft ber ©arfteEung be§ ©efef^enen. ©ie l^atten bie

©efc^idjte unb if)re S^orgänge gefel)en unb fonnten fie nun fpred^en

laffen, meil fie nidjt eigentlich bie ©efdiidjte, no(^ fclbft bie 3Sor=

gänge, bie unS ein emigeö S)unfel bleiben merben, fonbern bie ^er=

fönen, bie in iljrem §anbeln unb Seiben erfe()enen ^erfonen, fpredien

liefen, '^im @efd;ic^te, in roeldjer eg nidjt ein ^a^r^unbert, nic^t

ein ^af)rjef)nt giebt, ba§ nidjt faft einzig oon ber ©d;mad; beä

menfd)Iid)en ©ef(^Ied;teS erfüHt ift, überlaffen mir, jur ©tärfung

il)re§ fteten g'ortfd)rittö=@Iauben§, ben 2lnfd)auungen unferer ^ro=
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fefforen; roir fiaben e§ mit beu ?[Renfd;en 511 t[)un, mit roeld^en, je

^eroorragenber fie roaren, bie ©efd}id)tc ^u feiner S^xt etroaö anju-

fangen raupte: i§re ll6erfd)reitungeu be§ gemeinen 9.'ÖiIIen§maa^eö,

§u benen eine Ieiben§fd)raere 9iotI)tüenbigfeit fie brängt^ finb e§, mag

un§ einzig angefjt unb bie SBelt mit il)rer ©ef(^id)te un§ foroeit

überfefien lä^t, ba^ mir fie uergeffen, — bie einjig möglid)e 3Ser=

fö^nung be§ ©efjenben mit i()r.

Unb l^ierburd; fjaben ^fire «Scenen, bie man ifjrer 3tnfünbigung

naö) für blo^e SlMjanblungen in bialogifdier gorm (galten möd)te,

ba§ malere bramatifd^e Seben gewonnen, roet(^e§ un§ fofort mit ber

^reube be§ @e!()en§ feffelt. ©ie Beljanbeln feine Slbftrafta: mit

Slllem, wa§> fie umgiebt, treten ^f)re ©eftalten lebenbig, burc^auä

inbiüibuett unb unoerroedjfelbar auf unS ju, — I)ier ^at()arina von

©iena, bort Sutljer — leibljaftig unb oertraut 2llle roie biefe.

S)od) bleibt e§ unoerfennbar, ba^ bie 2uft am ©ramatifiren

©ie nur beftimmte, roeil ^^nen Ungeheures am .^erjen lag. S)aä,

TOorüber roir enblic^ immer roeniger gern mef)r fpredjen unb reben,

fott au§ fid) unb für \i<i) felbft reben. @g ift roa§r, roir fiaben

3tnfd)auungen, unb groar eigentliche, roirflidje, roäf^renb jene 5Reid§§=

^rofefforen fid) ber Stnfdjauungen nur au§ ©prac^oerroirrung be-

btenen, ba fie merfen, ba^ fie felbft nid)t einmal oon 2lnfidjten bei

fid) reben fönnten, fonbern l}i3d)ften§ »on SReinungen, unter ber

Slnleitung ber oerfc^iebenen öffentlidien 5}teinungen. Unfere 2ln=

fc^auungen uon ber 933elt finb un§ aber ju großen, unabroei§bar

innerli^en 3lngelegenl;eiten geroorben. 9Sir fragen unä über ba§

©c^idfal biefer fo erfannten 2S>elt, unb ba roir in if)r leiben unb

leiben fel)en, fo fragen roir un§ nad; Teilung ober roenigftenS 3Ser=

ebelung ber Seiben. ©inb roir mit allem 33eftel}enben jum Unter=

gange beftimmt, fo roollen roir aud) in biefem einen 3w>ecf erfennen,

unb fe^en il)n in einen roürbigen, fd;önen Untergang.

®ie Seftimmung, bie roir f)iermit unferm Seben geben, l)aUn

©ie mit fo üoUenbeter S)eutlid}feit, @infac^l)eit unb überjeugenber
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SSerebt^eit burd) eine 2(ntn)ort ^f)reg ©olon'ö auf eine ^-vage be§

i^röfog*) bejetc^net, ba^ id) jene 2öorte al§ bas ©runbtljema für

unfere röeiteren 25erftänbtgungen feftgeljalten roünfdite, unb (Sie

be^I)aI6 and) beftimmte, im S3ud)brud fie für ba§ 2(uge fieroortreten

ju laffen. ©injig üon bem 2tu§fpru(f)e ^{)re§ SSeifen au§ bie 9SeIt

betrad^tet, mu^ biefe im§ raert^ bünfen, bie f(^tüerften 5Rü^en unfereS

Seben§ i()r jujuroenben, ba einzig in biefen ^ül^en roir fie begriffen

fel)en bürfen. §at ben ^lan ^^rer folgenben bramatifc^en 2lu§=

fül)rungen anä) tt)of)I nid;t eigentlii^ bie 3l6fid)t einer 2lu§arbeitung

ber weiteren, burd) jeneä ©runbt()ema beftimmten ©ebanfen ^^nen

«ingegeben, fo raar eö bod) natürlich, ba^ jebe i()rer Eingebungen

in einer Sejiefjung baju flefjen muffte, ©ie gelangen Ijierbei in

ber ?^olge ber Überfidjt ber ©ie anjieljenben ßrf(^einungen 5U

einem legten Silbe: „§eimatf)Io§", mit roeld^em ©ie für je^t,

jdiraerer ©ebanfen üoU, bie 9ReiJ)e befd^Iie^en. 9Sie Ijier ein @r=

tebni^ »orliegt, feljen roir un§ baburd^ auä) unmittelbar mieber auf

ba§ 2^h^n I)ingen)iefen. §ier fteljen mir roieber üor bem Stbgrunbe,

von bem mir un§ nic^t mit »erjagtem ©raufen abmenben bürfen,

menn mir unfere maljrfjaftige S)urd)brungenl^eit von jenem @runb=

gebanfen bezeugen motten. 9tun fc^eint e§ ber ^t)aten meljr als

je in bebürfen; unb bo^ Ijaben gerabe au^ ©ie ung foeben mal^r^

Ijaftig gezeigt, ba^ auf attem 2;;f)un ber ©belften ein 3^Iu(^ laftet,

ber bem bunflen 33emu^tfein ber äöelt oon i()rer Unrettbarfeit fid)

ju entlaben fc^eint. 3Bitt un§ nun ber MnÜ) finten, fo gebenfen

-mir S^reö ©olon'g. .können mir bie 2BeIt nic^t au§ i!^rem

gludje erlöfen, fo lönnen bo(^ tljiitige S3eifpiele ber ernftfjafteften

©rfenntnif5 ber 9)iöglid;!eit ber S^ettung gegeben merben. SBir

l^aben bie Sßege ju erforfc^en, auf meldten unä bie 9ktur felbft

mit jart pflegenbem unb erljaltenbem ©inne »orgearbeitet f)aben

bürfte. S)iefe fud)te ©oet{)e auf, xmb warb unö baburd; ein fo

i') ©. 9 be§ angefiU)rten a3ud)eö. 2(nm. b. §erauög.
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beru^igenbeS unb evmut()igenbe§ 9>or6iIb. ®a^ feinem greifen

„g^auft" §ur ^errid^tung eine§ 2lfi;te§ für freie menfi^Ud^e ^f;ätigs

!eit ber SCeufel fetSft (jelfen mu^te, lii^t unö jraar biefe feine @rün=

bung noc^ nidjt aU bie bauer^fte greiftätte be§ ^Reinen ernennen:

aber bem Teufel felbft raar bamit bie ©eele beä i^erfi^ulbeten ent=

tüunben, benn ein ©ngel be§ §immelg liebte ben Staftlofen. SBie

ernft ber S)id)ter ben im (Schaffen ber Statur aufgefunbenen erl^al-

tenben 93ilbung§trie6 auc^ in biefen ^nftinften ber menfd)Iid)en

@efellfd)aft aufjufudjen fid^ angelegen fein lie^, I^aben ©ie, mein

^-reunb, in ben ^ufammenftettungen feiner „SSanberjal^re" fo üor=

fid)tig alg erftd)tlic^ nad^geroiefen : unoerfennbar nal)m ifjn ber @e=

ban!e ber 9JtögIid^!eit einer gefettf(^afllid)en DIeubegrünbung auf

einem neuen ßrbboben lebhaft ein. Wxt flarem ©inne erfannte er,

ba^ Don einer bloßen Stusmanberung roenig ^u erraarten fei, roenn

im 3}^utterf(^oo^e ber alten §eimat^ felbft eine geiftig fittlid)e 3fieu=

geburt ni^t vorangegangen märe, unb für biefe eben fud^te er un§

finnige Sßorbilber von ergreifenbcm 2lu§brud bar^uftelten.

^n roeldjem 33er()ältniffe Kolonien ju i()rem SJIutterlanbe ganj

naturgemäß üerbleiben, f)at unö 6arlt)le beutlid; nad^geraiefen:

roie bie 2ifte be§ 33aume§, roeldje, von i§m loSgelöft unb neu vzx-

pflanzt, immer nur ba§ 2ihzn biefeä 33aume§ in fid^ tragen, mit

il)m altern unb fterben, fo bleiben bie fernften Sserpftanjungen ber

3meige eines 33oIfe§ bem 2QUn begfelben unmittelbar jugeljörig,

fie fijnnen burd; fdjeinbare ^ugenblid;!eit täufdjen, unb bodj leben

fie nur nod; üon berfelben Söurjel, au§ melc^er ber ©tamm vouä)^,

alterte, »erborrt unb ftirbt. S)ie ©efdjid^te le^rt unä, baß nur

neue Ssölferftämme felbft auf bem Soben alternber unb baf)infie(^en=

ber neues Seben erraadjfen liefjen, burdj bie ä>ermifc^ung mit biefen

aber einem gleid^en (Siei^tfiume nerfielen. ©ollte je^t nod; ben

beutfdien (Stämmen burd; 3ui^ücfge§en auf it)re SBurjeln eine

§äl)igfeit jugefprodjen werben, bie ber gänjlid) femitifirten fogenann=

ten Iateinifd)en 9BeIt verloren gegangen ift, fo fönnte eine foldje
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5RögIirf}feit etiua baraug gefci^öpft roerben, ba^ biefe ©tämme, burdf)

i^x Eintreten unb ©inieben in jene 2BeIt, an i^rer nntürlid)en (Snt=

roitfetung eben erft no(^ t)erl)inbert raorben feien, unb nun, burd)

fc^raere Seiben i§rer ©efc^idjte jur Grfenntni^ if)rer nafjen Dölligen

Entartung angeleitet, jur Slettung il)re§ ^erne§ burrf) ^Serpflan^ung

auf einen neuen, jungfräulid^en SSoben f)ingetrieben mürben, liefen

^ern ^u erlennen, i^n enblid^ noc!^ lebenäuolt unb jeugunggfräftig

in un§ na^juroeifen, mö^te benn je^t unfere n)id)tigfte 2(ufgabe

fein: gelänge e§ un§, burd) folc^e 9kd)roeifung ermut^igt, ber

^f^atur felbft, bie un§ für jebe ©eftaltung be§ ^nbiüibuumS roie

ber ©attung bie einjig ridfitige 2tnleitung in fidjtbarem 35orbiIbe

barbietet, mit üerftänbni^nott orbnenbem ©inne nalje ju treten, fo

bürften mir un§ moljl berechtigt bünfen, bem Bw'ed'e biefeS fo rät()=:

felootten ©afeinS ber 3Sett üertraueuüoUer nad^^ufragen.

(Eine fc^roierige 2lufgabe, bie roir un§ l^iermit ftellen mürben;

jebe 93oreiIig!eit mü^te bem 3>erfud)e if)rer Söfung gro^e ©efa^r

bringen: je fc^örfer roir bie Sinien be§ 3Bilbe§ ber ßw^wnft p jieljen

un§ oeranla^t fäl)en, befto unfid)erer mürben fie ben natürlid)en

^J>erlauf ber Singe bejeidjnen. SSor 2tttem mürbe unfere im ©ienfte

be§ mobernen ©taate§ gemonnene SBeiöl^eit gänslid) ju f(^meigen

{)aben, ba ©taat unb ^ird)e un§ nur al§ abfdjredenb roarnenbe

SSeifpiele belehren üjnnten. '^i<i)t fern genug non ber erhielten 95oIIen=

bung !önnten mir beginnen, um ba§ 9ieinmenf(^Iid;e mit bem eroig

5^atürlid)en in ^rmonifdjer Übereinftimmung ju ertiaUen. ©d)reiten

roir auf folc^ maa^üoUem 9Bege befonnen üor, fo bürfen roir unä

bann aud; in ber gortfe^ung be§ 2eben§roerte§ unfereä großen

2)id;ter§ begriffen ernennen, unb oon feinem fegenüotten 3wtt)in!e

geleitet un§ be§ „rechten 3Bege§" bemüht fül)len.

9flid)t brause id§ «Sie, mein 3^reunb, jur ^J)eilna^me an fold^er

2trbeit erft auf^uforbern: im beften ©inne finb ©ie barin bereits

begriffen.

33enebig, 31. Januar 1883. Stic^arb SBagner.
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"^crfoncu 5er jSanbfimg.

2tmforta§.

2;iturel.

©urnemans.

^arftfal.

^Hng§or.

5?unbnj.

©raläritter unb knappen. — ,^Ung§or'ö 3öwkrmäb(^en.

Drt ber §anblung: auf bem ©cfiiete xmb in ber 33itrg ber 0raIöl)üter ,,Wion-

falüttt"; ©egenb im 6f)ara!ter ber nörbUcf)en ©efiirge bes gotf)ifd^en (Bpa-

nien'ä. ©obann: ÄUng§or'§ 3flW^ß'^f'^''o§, am ©übabf;ange berfelben ©e=

birge, bem arabifd^en (Spanien jugercanbi an5unel)men. — 2)ie %va<i)i ber

©ralSritter nnb i^nappen äf)nIidE) ber bee 2!empterorbenö: met^e 333afien:

röcfe unb SÖJäntel; ftatt beö rotten Äreuseö jebod) eine fd)iDebenbe 2:aube auf

Sffiappen unb 93Uintel gefticft.
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Sffialb, fcf)attig iinb ernft, boä) nidjt büfter.

geiyiger Soben. ©ine 2idE)tung in ber 9J?itte. £tn!§ auffteigenb rairb

ber ^eg jur ©ralöburg angenommen. Scr 9)iitte be§ öintergritnbeQ ju

jenft ftrf) ber iBoben 5U einem tiefer gelegenen Sßalbfee Ijumb. — 2;age§=

nnbrnd^. — ©urnemans (rüftig greif enf;aft) nnb jroei i^nappen (uon

jartem ^üngUngsalter) finb frf)lafenb unter einem Saume gelagert. — 3>on

ber Iin!en ©eite, mte uon ber 0raB6urg I;er, ertönt ber feiertid;e 3)iorgen:

rcecEruf ber ^ofaunen.

© u r n e m a n 5

(eriDad)enb unb bie Mnappen rüttelnb).

^e! §0! 2BaIb§üter iCjr!

®(^Iafflutet mitfammen!

(So maä)t bod) minbeft am SJiorgen!

(Sie Beiben 5lnappen fpringen auf, unb fenfen firf), Befrf)ämt, fogleidfi roieber

auf bie Änie.)

§ört xi)x ben 5Ruf? SZun banfet ©ott,

ba^ t^r berufen i§n ju t)ören!

(®r fenft fict» ju if)nen ebenfallä nieber; gemeinfd^aftlicf) ocrrid)ten fie

ftumm il)r 9Jiorgengebet; fobalb bie "ipofaunen fdjraeigen, ertjeben fie fid)

bann.)

27*
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^e^t auf, \i]x Knaben; fefjt md) bem Sab;

3eit ift'§, be§ J^önigS bort ju fjarrcn:

bem ®iedj6ett, bas if)n trägt, oorauä

fe^' id) bie Soten fd;on unö naf)'n.

(Sroei Jtitter treten, üon ber SBiuhj f}er, ouf.)

^eil eucf)! SÖie gel)t'g 3tmforta§ Ijeut?

2BoI)l frül) oertangt er nac^ bem Sabe:

ba§ ^eilfraut, ba§ ©aroan

mit £ift unb ^ülju^eit il)m geroann,

ic^ tüäfine, ba^ e§ Sinb'ruug fc^uf?

3)er erfte Sittter.

S)a§ roät^n'jt bu, ber bod) 2tl(e§ tx)ei|i?

^t)m fef)rten fel)renber nur

bie ©djmerjen balb jurüd:

fd)IafIoS oon jtarfem Sreften

befa{)I er eifrig un§ ba§ 33ab.

© u r n e m a n
i^

(ba§ öaupt traurig fentenb).

2:f)oren mir, auf Sinb'rung ba, ^u Ijoffen,

mo einzig i^ei^^ng linbert!

9kd) allen Kräutern, alUn 2:rän!en forf^t

unb jagt roeit burc^ bie 2Bett:

i§m {)ilft nur ßineg —
nur ber ßine.

@rfter 9titter.

©0 nenn' unö ben!
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©um c m a n 5

(auöraeidjenb).

Sorcjt für baä S3ab!

©er erfte knappe

(a(5 er fic^ mit bem äraeiteu knappen bem §intergrunbc ^uiüenbet, naä)

rerf)tä blidfenb).

(Se'^t bort bie roilbe ^Heiterin!

3iüeiter knappe.

Öei!

SBie fliegen ber 3:;eufel§mät)re bie 9)lä^nen!

©rfter 5Hitter.

Sa! lunbri; bort.

3 it) e i t e r 9^ i 1 1 e r.

S)ie bringt rcol;! iridit'ge ^unbe?

©rfter knappe.

®ie SRäfjre taumelt.

3tt)eiter knappe,

f^'log fie burd; bie Suft?

©rfter knappe,

^e^t friert fie am Soben.

Bmeiter knappe.

9JJit ben Tlaljnzn fegt fie bag 93Ioo§.
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ßrfter 3flitter.

®a f(f)n)ang fid) bie SBilbe f)era6.

5?unbrv ftürst r)aftig, faft taumelnb [}erein. Sßitbe Äteibung, f}od^

gefdiürst; ©ürtel üon (2rf)(angent)äuteu lang tjeraßpngeub: fd^roarseg, in

lofen Sopfeit ftatterubeä §nar; tief firaun=röt[)Ud^e (Sefid^töfarbe; fted)enbe

fcfiiüarje SCugen, äuraeilen inilb auföli^enb , öfterä rcie tobeöftarr unb un=

feeraeglid^. — ©ie eilt auf öurnemans ju unb bringt if)m ein f(eine§

Äri)ftal(gefä§ auf.

^unbrt).

^ier nimm bu! — Salfam!

©urnemanj.

2Sof|er brad)te[t bu bie^?

^ u n br 9.

^on trteiter i)^x, al§ bu ben!en fannft:

^ilft bei* 33alfam nirf)t,

2trabien birgt

nid)t§ me§r bann §u feinem .^eil. —
%xaQ,' nid)t roeiter! — ^d) bin mübe.

(Sie wirft ficE) auf ben 33oben.)

ßin 3ug »on i^nappen unb 3tittern, bie ©änfte tragenb unb ge-

leitenb, in loetd^er 2lmfortoö ausgeftredt liegt, gelangt, von linfä l}er,

auf bie 33ü^ne. — ©urnemans ^at firf), oon Äunbn; ah, fogleid) ben

ainfommenben jugeiDenbet.

©urnemanj
(lüä^renb ber 3^9 auf bie 33üf)ne gelangt).

(Er nal)t: jie bringen i^n getragen. —
D roef)'! 2Bie trag' ii^'ä im ©emütl^e,

in feiner 9)iann(jeit ftoljer 33Iütt;e

be§ fiegreidjften ©efd)lec^te§ §errn

alä feines ©ied;tf)um'ä ^ned)t ju fe^'n!
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(3u ben ilnavpen.)

33ef)utfam! .§ört, ber ^önig ftö^nt.

(^ene l^alten ein unb ftellen baä ©ied^bett nieber.)

2lmf orta§

(ber fic^ ein roenig erhoben).

©0 red^t! — §abt S)anf! — ©in roenig 3fiaft. —
9^ac^ roilber ©d)mer5en§nad§t

nun 3öalbe§=3)Iorgenprad§t;

im ^eil'gen See

rooJ)l labt mid; aud^ bie SBette:

e§ ftaunt baä 2Se^',

bie ©d^merjenänad^t roirb l^eEe. —
&aman\

ßrfter 9iitter.

§err, ©aroan roeilte nidE)t.

S)a feines ^eilfrautS ^raft,

roie fd^roer er'§ aud^ errungen,

bodf) beine Hoffnung trog,

i)at er auf neue <B\xä)t \\ä) fortgefd^roungen.

2(mforta§.

Di)n' UrlauS? — gjiöge baä er füfpen,

bafi \ö)Ud)t er ©ralggebote §ält!

D roe(}e if)m, bem tro|ig ^üf^nen,

roenn er in £Ung§or'§ ©dC;Ungen fäUt!

©0 breite deiner mir ben ^rieben:

id^ fiarre be^', ber mir kfdjieben.

„®urc^ 9)iitleib roiffenb" —
roar'ä nid^t fo?
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©urnemanj.

lXn§ fagteft bu e§ fo.

2( 111 f r t a ö.

„ber reine 2:;()or" :

mxä) bünit, it)n ju erfennen: —
bürft' id) ben 2:ob ifju nennen!

© u r n e m a n 5-

®od) I)ier jUDor: cerfuc^' eS nod) mit biefem!

(Gr reicht tf;in baö g-Iäfc^dien.)

21 ni f r t n §

(e§ lietrad)tenb).

2öof)er bie^ Iieimlid^e ©efä^?

©urnemon;^.

$Dir niarb e§ au§ Strabia ljergefül;rt.

2t m f r t a §.

llnb raer geirann e§?

© u r n e m a n 5.

Sa liegt'g, baö roilbe 2öei6.

Sluf, ^unbrr)! !omm'! (Sie lüeigert jid;.)

2imf ortag.

S)u, i^unbri)?

Wn^ xd) bir nod}inal§ banfen,

bu raftloS fcJ^eue SJiagb? —



^ax\m. 425

Söol}! benn!

S)en Salfain nun nerfud)' xä) nod;;

e§ fei an^ San! für beine 2^reu'!

^unbri)

(itnrur)ig om SBoben Uegenb).

9tid}t San!! — §a i;a! 2öa§ roirb e§ Ijelfen?

m\d)t San!! — gort, fort! 3um Sab!

3linforta§ gießt ba§ B^i^^" 3uw 2tufbrudj; ber 3"9 entfernt fitf)

nad) bem tieferen gtintergrunbe ;u. — öurnemanj, fd^raermütljig nad)=

bliö'enb, unb 5?unbrij, fortraär^renb auf bem Sobeu gelagert, ftnb jurüd^

geblieben. — S^nappen ge[)en ab unb ju.

Sritter knappe

(junger 93iattn).

§e! Su ba! —
2öa§ liegft bu bort mie ein roilbeS 2^^ier?

^unbrt).

(Sinb bie 2:^()iere tjier nidjt I)eilig?

Sritter .knappe.

^a! bod) ob Ijeilig bu,

ba§ roiffen roir gtab' nod) nidjt.

SSicrter knappe

(ef>enfalt§ junger 9Jiann).

Wät if)rem 3'tw'^ei^fafte, m'dijn' \ä),

wirb fie ben 33teifter noKenbö nerberben.

©urnemanj.

^m! — (S(^uf fie md) Sdjaben je? —
Sßann 2tae§ ratljlos fter)t.
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n)ie Üxmpfenben 33rübern in fernfte Sänber

^unbe fei ju entfenben,

unb !aum iljx nur rai^t, it)o()in? —
2öer, e()e i(}r eud) nur kfinnt,

ftürmt unb fliegt ba fjin unb jurürf,

ber S3otfd;aft pftegenb mit 2:reu' unb ©tue!?

^i)x näl^rt fie nid)t, fie naijt eud; nie,

nid)t§ Ijat fie mit eud) gemein!

2)od) roann'ä in ©efa§r ber .^ilfe gilt,

ber ßifer fü()rt fie fd)ier burd; bie Suft,

bie nie eud; bann jum 2)an!e ruft.

^d) n)ä()ne, ift biejj ©djaben,

fo t§ät' er eud) gut geratl^en.

dritter knappe.

^06) f)af>t fie un§. —
©iet)' nur, wie Ijämifd; fie bort nad^ un§ blidt!

äiierter ilnappe.

©ine §eibin ift'ä, ein ^auberweib.

©urnemanj.

'^a, eine 3ßermünfd)te mag fie fein:

()ier lebt fie ()eut', —
oietteidjt erneu't,

ju bü^zn ©d;ulb aug früljer'm 2e6en,

bie borten ifir nod) nidjt oergeben.

Übt fie nun 33u^' in foldjen ^()aten,

bie unä 9titterfd)aft jum §eii geratfjen,

gut t£)ut fie bann ganj fid^erlid;,

bienet un§, unb i)ilft aud; fid;.



^arfifar. 427

dritter knappe.

2)ann ift'ä roo^l aurf) jen' t^re ©djulb,

rcaä unä fo mandje 9?otf) gebradjt?

© u r n e m a n 3.

^a, roann \k oft unä lange ferne blieb,

bann braci^ ein Unglüd it)of)I fierein.

Hnb lang' \d)on !enn' ic^ fie;

nod) länger fennt fie 3::iturel:

ber fanb, alö er bie Surg bort roeifi'te,

fie fi^Iafenb f)ier im Sßalbgeftrüpp',

erftarrt, lebloä, roie tobt.

©0 fanb id) felbft fie le^tlid) roieber,

alä unä ba§ Unt^eil !aum gefc^efi'n,

ba§ jener SSöfe bort über'm Serge

fo fd^mä^Iic^ über unä gebrad^t. —
(3u Äunbrt;.)

§e! ®u! — §ör' m\ä) unb fag':

roo fdiroeifteft bamal§ bu iiml^er,

alö unfer §err ben ©peer üerlor? —
(Äunbrt) fdjroeigt.)

SBarum ^alfft bu uns bamal§ nidjt?

^ u n b r 1;.

^c^ fjelfe nie.

2>ierter knappe.

©ie fagt'g ba felbft.

S)ritter knappe.

^ft fie fo treu unb füfjn in 2Bef)r,

fo fenbe fie nad^ bem oertor'nen ©peer!
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© u r n e m a n j

(büftev).

®a§ ift ein 2lnb'rc§: —
jebem tft'§ üerraefjrt. —

{dTdt großer ©rgriffenl^eit.)

Dl), raunben=rounberooIIer

l^eiüger ©peer!

S)i(^ fal) xä) fc^tüingen

Don iinfjeiUgfter ^anb! —
(Sn Grinncrung fic^ üerUerenb.)

Wdt i(jm kraeljrt, 2Imforta§, allsu!üt)ner,

roer modjte bir e§ roefiren

ben 3flw'^'i^er 511 be'^eeren? — —
<Bd)on naiy bem ©djiojj, lüirb un§ ber ^lelb entriidt:

ein furd)t6ar fdjöneS Söeib l^at if)n ent^üdt:

in feinen 2trmen liegt er trunfen,

ber ©peer i[t il}m entfnnfen;

ein 2;obe§f(^rei! — id) ftürm' fjerbei: —
von bannen ^lingSor lai^enb fdjroanb,

ben fieil'gen ©peer (jat er entroanbt.

5De§ ^önigö g-Iui^t gab fämpfenb x6) ©eleite:

bod^ eine 2Bunbe brannt' if)m in ber Seite:

bie 3©unbe i[t'§, bie nie fid) fd^liefjen ntitt.

^Dritter knappe.

©0 fannteft bu ^lingöor?

©urnemanj

(äu bem erften unb jiDeiten knappen, raeld^e üom ©ee fjer fommcn).

2öie gel)t'§ bem i^önig?
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3tt»eiter Jvuappe.

3()n frifdjt ba§ Sab.

ß r ft e r knappe.

S)em 33al)'am md) ber (Sd^merj.

© u r n e m a n 5

(nad) einem ©c^iueigen).

2)ie aSunbe ift'S, bie nie fid; fd^ltefjen luiU! —

dritter knappe.

®0(^, 3Säterd)en, fag' unb le()r' unä fein:

bu fannteft i^lingSor, rote mag baö fein?

Sei- biitte unb ber üierte 5lnappe I^attcu fid) julefet fdjon 511 ©urne =

inanj' güjjen niebergefel^t; bie Reiben auberen cjejeUen fid) jel^t gleidjer

3Betfe 511 if)nen.

©Urne m a n 5.

3;iturel, ber fromme §elb,

ber fannt' ifjn roof)l. •

Senn il)m, ba roilber ^-einbe Sift unb Wiadjt

be§ reinen ©laubenS 9^ei(^ bebrofjten,

i^m neigten fid; in Ijeilig crnfter Diadjt

beretnft beä ^eilanbö fel'ge 33oten:

barau§ er trän! Beim legten 2ie6eäma^le,

baS 9Seil)gefä^, bie f)eilig eble ©djale,

barein am ^reuj fein göttlich Slut auc^ fIof3,

5uglei(^ ben San^enfpeer, ber biejj oergo^, —
ber 3ewgengüter f)öd;fte§ 3Bunbergut, —
ba§ gaben fie in unfreä Königs §ut.

2)em ^eilt^um baute er ba§ §eiligtf)um.
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S)ie feinem 35ienft il)r jugefinbet

auf ^faben, bie fein ©ünber finbet,

if)r roi^t, ba^ nur bem SReinen

üergönnt ift fid) ju einen

ben Sßrübern, bie ju ()öd)ften 3ftettung§n)er!en

be§ ©raleS Ijeil'ge 2'L^unber!mfte ftärfen:

b'rum Mieb e§ bem, naä) bem i()r fragt, cerroel^rt,

^lingSor'n, fo I)art i()n 9)UiI)' auc^ brob Befi^roert.

^enfeitö im ^f)ale mar er eingefiebelt;

barüSer !E)in liegt üpp'geS ^eibenlanb:

unfunb blieb mir, maS borten er gefünbigt;

bod) bilden mollt' er nun, ja (jeitig roerben.

Df}nmäd}tig, in fid^ felbft bie ©ünbe ju ertöbten,

an i'id) legt er bie g-reölert)anb,

bie nun, bem ©rale jugeraaubt,

üerad)tung§üott be^' ^üter üon \i<i) ftiefj;

barob bie 3Butf) nun .^linggor'n unterroie§,

mie feineö f(^mä()lid}en DpferS 2;l)at

i()m gäbe ^u böfem ß^uber d\aü);

ben fanb er je^t: —
bie Süfte fdjuf er fic^ jum SÖonnegarten,

b'rinn mad)fen teuflifd) I}olbe grauen;

bort roilt be§ @rale§ 9Utter er erroarten

5U böfer Suft unb ^öllengrauen

:

rcen er nerlodt, |at er erroorben;

fc^on Sßiele f)at er un§ »erborben. —
2)a 3:iturel, in Ip^en 2llter'ä 9)tül)en,

bem (5of}ne nun bie ^errfd^aft ^ier »erliel^en,

SlmfortaS lie^ e§ ba nid^t ruf)'n

ber 3ß"^e^'"P^«ö' Ginf)alt ju tljun;

ba§ roi^t if)r, mie e§ ba fid) fanb

:

ber ©peer ift nun in ^lingSor'S §anb;
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iann er felbft ^eilige mit bem üeriüunbert,

ben ©ral aurf) roäf)nt er feft fdjon iin§ entrounben.

(Äunbrt) fjttt 'i'iäj, in roüt[)enber llrtrufje, oft f^eftic^ umgeiüenbet.j

^ßierter knappe.

SSor 2tttem nun: ber ©peer feljr' un§ surüd!

dritter .knappe.

§a! raer i§n hx'ddjV, il)m roärö ju 9hil}m unb ©lücf!

© u r n e m a n 5

(na<i) einem Sd^meigen).

9?or bem üermaiften §ciUgtr)um

in brünft'gem 33eten lag 2Imforta§,

ein Sflettungggeic^en ^ei^ erfte^enb;

ein fel'ger Sdjimmer ba entflof? bem ©rate;

ein ()eiUg' ^raumgefidjt

nun beutlid) ju il)m fpridjt

burd^ \)zU erfd^auter 2Sortejeid)en 5RaIe: —
,,burc§ ?[RitIeib miffenb

ber reine %\)ox,

^rre fein',

bcn ic^ erfor/'

(2)ie üier ilnappen roieberl^olen, in großer ßrgriffenl^eit, ben ©pru^.)

S?om ©ee l^er f;ört man ©efd)vei iinb ba§ 5Rufen ber

9titter unb Slnappen.

SBel)'! aBer)e! — $of)o!

2luf! — 3Ber ift ber ^-reüler?

©urnemanä unb bie üier knappen faf)ren auf unb nienben fid^

erfd)roäen um. — ©in railber ©d)raan flattert matten '^•inq,e§ t)om ©ee ba=

I)er; er ift üeriüunbet, ert)ält fid; müt)fam unb finft enbtid} fterbenb ju

Soben. — SBötirenb bem:
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" ©urneman^.

2öa§ ßiebt'S?

Sort!

3 lü e i t e r .knappe.

§ier! Sin ©cf;it) an.

dritter knappe.

©in roilber Qä)man\

SSierter knappe.

Gr tft nerrounbet.

2t n b e V e knappen

(üom See Ijerftürmenb).

§a! SBelje! 2Set)'!

©urneman;^.

2ßer \ä)o^ ben ©ci^raan?

S)er 5it)eite Stitter

(f)erüor!ommenb).

Ser ^önig grü^t' if)n aU guteä 3ei<i)e"/

al§ über bem ©ee bort freif'te ber ©d^roan:

ba flog ein ^feil —

^yieue knappen

(^s a r f i f a t worfüfjrenb).

^er lüar'g! 2)er fdjof^! 2)ie^ ber 33ogen! —
^kx ber ^feil, ben feinen gleid).
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©urnemanj

(511 ^ar fifar).

Sift W§, ber biefen ©d^roan erlegte?

^arfifat.

©eroi^! ^m %luQ^ treff' id) ipaS fliegt.

©ur neman^.

2)u tl^ateft bag? Unb kngt' e§ bid; nid}t cor ber X^at?

S)ie knappen.

Strafe ben ^reoler!

© u r n e m a n 5.

Unerl^brteg 2Ber!!

2)u Jonnteft morben? §ier im ^eil'gen Sßalbe,

be^' ftitter ^rieben bid) umfing?

S)e§ ^aineg ^f)iere na()ten bir ni(^t ja^m,

grüßten bid) freunblid; unb fromm?

2(uö ben ßi^ßiQe«/ '^^(^^ fangen bie 3Söglein bir?

2öa§ t^at bir ber treue ^d)\xian?

©ein 3öei6d^en ju fud)en flog ber auf,

mit i^m ju Greifen über bem ©ee,

ben fo er fjerrlic^ meifi'te jum fjeilenben Sab:

bem ftaunteft bu nid^t, bi(^ lodt' eg nur

ju röilb finbifdjem SSogengefd^o^?

(Er mar un§ l^olb: maö ift er nun bir?

§ier — fdjau' I^er! — ()ier traf'ft bu i^n:

ba ftarrt nod) ba§ S3lut, matt f)ängen bie ?^IügeI;

bag ©dineegefieber bunfel 6ef(edt, —
Siic^arb SOSagner, ®ef. Scfiriften X. 28



434 ^ßatfifal.

gebrod^en ba§ 2lug', ftef)ft bu ben SSIttf?

SBirft beiner ©ünbentl^at bu inne? —
{^parfifäl i)at i^m mit roacfifenber ßrgriffen^eit 5U(^e^ört: je^t äerbnd)t

er feinen Sogen unb fd^Ienbert bie Pfeile üon fi^.)

(Sag', Enab'! Grfennft bu betne gro^e 6d)ulb?

O^parfifal füfjrt bie .^oanb über bie Slugcn.)

Söie lonnteft bu fie begelj'n?

^arfifal.

^d) rouJ5te jie nid^t.

© u r n e m a n 5.

fKo 6ift bu ^er?

^arfifal.

S)a§ roetf5 iä) nii^t.

©urne nianj.

SBer ift bein 33ater?

^arfifal.

S)a§ raei| xäj nid)t.

© u r n e in a n 5.

2öer fanbte bic^ btefeS 2Beg'§?

^Parfifttl.

^ä) roet^ nirfjt.

© u r n e m a n 5.

SDein 9bme bann?
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^d) l^atte üiele,

bod) trei^ id) t^rer feinen mel)r.

©urnemanj.

3)a§ roei^t bu 2tffeg nic^t?

(S-ür MO
©0 bumm roie ben

erfanb t(^ 6i§f)er ^unbri; nur. —
(3u ben 5^nappen, bereit fic^ immer mef)re üerfammelt fiaben.)

^efet geljt!

SSerfäumt ben ^önig im 33abe nic^t! — §elft!

S)te 5lnappen f)a5en ben Scf)raan efirerlnetig aufgenommen, unb ent^

fernen fid^ mit if}m jefet nacf} bem See ju.

© u r n e m a n 5.

(fid^ roieber ju ^arfifal roenbenb).

^un fag'! ^^lidjts roeif5t bu, roaä id) bid; frage:

je^t melbe, roaä bu roei^t!

benn etroaä mu^t bu bod) roiffen.

^arfifal.

^(^ l^ab' eine 5Jiutter; ^erjeleibe fie f)ei^t:

im Sßalb unb auf roilber 2Iue waren mir I)eim.

©urnemanj.

Slöer gab bir ben SSogen?

^arfifal.

2)en fd)uf id) mir fetbft,

üom §orft bie raufien Stbler ju fdjeudien.

28*
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©urn cm an 3.

®od) obelig fdjcinft bu feI6ft unb f)od)ge6oren;

luanim ni(^t lie^ beine 9)tutter

befjere 3Saffen bidj Ief)ren?

O^arfifat fd)raeigt.)

^ u n b r 1)

(lüeldje, in ber S5}n(beöe gelagert, beu S3Ud jd^arf auf ^Narftfal gericf)tet

ijat, ruft mit rau[)er Stimme f)inein):

2)en 3SaterIofen geBar bie 9)tutter,

alö im i^ampf erfdjiagen ©amuret;

üor gleidjem frühen ^elbentob

ben <Bol)r\ ju roaf^ren, maffenfremb

in Deben erjog fie if)n jum Xf)oren —
bie 2;^örin!

(Sie Iacf)t.)

^arfifat

(ber mit jäf;er 2(ufmerffamfeit jugefiört).

^q! Unb einft am 3ßalbe§faume üorbei,

auf fd)önen ^l^ieren fi^enb,

famen glänjenbe 3Jiänner;

i()nen mottt' ic^ gleidjen;

fie ladjten unb jagten baoon.

3^un lief id; nai^, bod^ fonnte fie nid)t erreichen;

burd^ 2BiIbniffe fam id), bergauf, t^alab;

oft marb e§ SRad^t; bann mieber ^ag:

mein Sogen mu^te mir frommen

gegen 2Bilb unb gro^e 5[Ränner.
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^ u n b r i)

(eifrig). __„

^a, ®d;äd)er unb ^tiefen traf feine 5lraft:

ben freisUc^en i^naben fürcfiten fie 2l((e.

^arfifal.

2Ber fürchtet mi^? ©ag'!

i^unbvi).

3)ie Söfen.

^arfifal.

"^Die mirf; 6ebroI)ten, raaren fie 6öq'?

(öurnemanj iaä)t.)

^er ift gut?

© u r n e m a n 5

(ernft).

©eine 93iutter, ber bu entlaufen,

iinb bie um bid; fid) nun lydxmt unb grämt.

^unbri).

,3u @nb' i§r @ram: feine 93hitter ift tobt.

^arfif al

(in furd^tBarem ©d^veden).

3:obt? — «meine 93cutter? — ^Ißer fagt' eö?

^unbri).

3<^ ritt DorBei, unb fal) fie fterben:

bid) 2;f}oren f)ie^ fie mid) grüben.

(Ißarfifal fpringt iüütf;enb auf ^unbrt; ju unb fa^t fie ki ber Äe^Ie.)
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©urnemans

(ifin jurüdl^aüenb).

3Senüc!ter ^nabe! 2Bteber ©eroalt?

SBa§ tf;at bir ba§ 2Beib? ßg fagte ma^x.

Senn nie lügt ^unbrt), boc^ fa§ fie Diel.

(5Racf)bem ©urnemans Äunbr^ Befreit, fielet ^arfifal lange rate er»

ftarrt; bann gerät^ er in ein f)eftige§ ßittßtn.)

^arftfal.

^d) — üerf(|mad§te! —
(Äunbrt) ift i^aftig an einen SBalbquett gefprungen, Bringt je^t Sßaffer in

einem jQorne, Befprengt bamit junärfift ^arfifal, unb reid^t if)m bann

ju trinfen.)

© u r n e m a n 5.

©0 re(f)t! ©0 naö) be§ ©rale§ ©nabe:

bQ§ 33öfe bannt, roer'S mit ©utem rergilt.

^ II n b r 9

(traurig fid^ a&rocnbenb).

9^ie t§u' \d) (^ute§; — mir Stufie vo'xU xä).

(3Bä^renb ©urnemans \\.ä) oäterlid^ um ^arfifal Bemül^t, jcfiteppt fic^

^unbrt), üon Seiben unBeacf)tet, einem 2ßalbgeBü[d^e 5U.)

3ftur 9^u§e! 9luf)e, ai), ber SKüben! —
©cJ^tafen! — Di), ba^ mid) feiner wede!

(©c^eu auffal^renb.)

3ftein! S^iid^t fc^Iafen! — ©raufen fa^t mid^!

(3Jac^ einem bumpfen ©cf}rei DerfäUt fie in l^eftigeS 3^ttern; bann Iä§t fie

bie 2(rme matt finfen, neigt ha^ §aupt tief, unb fd^rcanü matt raeiter.)

g}lad)tIofe 2ßet)r! S)ie ^eit ift ba.

©ci^Iafen — f^lafen — : id) mu^.



?ßarfifor. 439

(©ic finft l^inter bem ©ebüfd^ sufammen, unb bleibt oon je^t an unbe:

merft. — 33om ©ee ^er üernimmt matt SSeiDegung, unb gen)af)rt ben im
§intergrunbe fid^ l^eimroörtä roenbenbett ^uq ber 3iittet unb knappen

mit ber ©änfte.)

©urnemanj.

3Som 33abe Uljxt ber ^önig I)eim;

i)od) fte^t bie ©onne:

nun la^' mid; jum frommen 9Kaf)t bici^ geleiten;

benn, — bift bu rein,

roirb nun ber ©ral bid^ tränfen unb fpeifen.

(®r l^at 'jßar jifal'ä 2lrm fid^ fanft um ben 3laätn ge(egt, unb i)äü beffen

Seib mit feinem eigenen 2Irme umfcfilungen; fo geleitet er if)n bei fel^r

aÜmä()Ud^em SdEireilen.)

^arfifal.

2Ber ift ber ©ral?

©urnemanj.

S)ag fagt \xä) nid;t;

boc^ 6ift bu [elbft ju if)m erforen,

bleibt bir bie ^unbe unuerloren. —
Unb fie^'!

—
2Rid) bünft, ba^ ic^ bic^ rec^t erfannt:

fein 2Beg füf)rt ju i^m burd) baä Sanb,

unb Sf^iemanb fönnte il)n befd;reiten,

ben er nic§t felber mödjt' geleiten.

^arfifal.

^d^ fd;reite faum, —
bod^ voäi)n' id) mic^ fc^on roeit.
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©urnemanj.

Su fte^ft, mein (SoI)n,

jum 9iaum roirb tjier bie 3eit.

2U(mä()Ud), wä^renb 0urn emanj imb ^arf if al ju fd)reiteu fd^einen,

üerraanbelt fid) bie 33üf)ne, von ünH nad} red)tö f)in, in unmerfUc^er SBeife

:

eä Derfd;roinbet fo berSßalb; in ^etfenraänben öffnet fid) ein Xf)or, rceld^es

nun bie SBeiben einfd^Iieftt; bann loieber werben fie in auffteigenben ©ängen

fiditbar, roeldje fie ju burd^fd)reiten f(^einen. — Sang ge[)altene ^ofaunen=

töne fd^wellen fanft an: neiget fonnnenbeö ©todengeläute. — ©nblid; finb

fie in einem mäd^tigen ©aale angefommen, melier nad) o6en in eine l^od)=

gcroölbte Äuppet, burd) bie einjig baö Sid^t f^ereinbringt, fid^ uerliert. —
35on ber §ö^e über ber Äuppel fjer uernimmt man raad)fenbeä Geläute.

© II r n e m a n 5

(fid^ SU ^arfifat loenbenb, ber raie uerjauBert ftef)t).

^e|t adjte roofjt; imb la^' mid; felj'n,

bift bu ein %^ox unb rein,

raeld) SSiflen bir an<i) mag 6efd;ieben fein.
—

Stuf beiben Seiten beö öintergrunbeS mirb je eine gro^e 2f)ür ge=

öffnet. SSon red)ts fdjreiten bie 3iitter beä ®raleö in feierUd^em 3it9c

l^erein, unb reiften fid), unter bem folgenben ©efange, nad) unb nad) an

ärcei üßerbedten langen ©peifetafeln, raeld^e fo geftellt finb, bafe fie, oon

leinten nad^ t)orn parallel tanfenb, bie 93iitte beä Saaleö frei laffen: nur

Sedier, feine ©erid)te fielen barauf.

S)ie ©ralöritter.

3utn legten Siebe^mafjle

gerüftet %üq, für ^ag,

glei(^ 06 5um Ie|ten W.aU

eä fieut' il}n le^en mag,

mer guter ^l^at fid) freu't:

tf)m fei bag Wialjl erneu't:

ber Sabung barf er naf/n,

bie I)e^r[te ©ab' empfa()'n.
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jüngere 93Z ä n n e r [t i m m e n

(üon ber mittleren §öf)e be§ ©aa(eä fjer üernefimtar).

S)en fünbißen ^löelten

mit taufenb ©djinerjeu

roie eiwft fein 93Iut gefloffen,

bem Grlöfungäi^elben

mit freubigem §erjen

fei nun mein 33Iut üergoffen.

2)en £ei6, ben er jur (Sül)n' unö 6ot,

er leb' in unö burdj feinen Stob.

^ n a b e 11 ft i m m e n

(aus ber äu^erften §ö^ß i'er Äuppel).

S5er ©Ituibe lebt;

S)ie Xaube fdjroebt,

beö ^eilanbs fjolber Sote.

3)er für eud) fliegt,

be§ 2Bein'§ geniest,

unb neljmt uom Sebensbrobe!

Suv^ bie entgegengefe^te 2:f)ürc wirb üon knappen unb bienenben

58rübern auf einer Sragfänfte SImf ortaö hereingetragen: uor tf}m fcf)reiten

^nafien, icelctie einen mit einer purpurrotf)en Sed'e üöerf^ängten ©(^rein

tragen. Siefer 3^9 tiegiebt fic^ nacf) ber DJlitte beä §intergrunbe5, roo, von

einem $8albad)in überbeut, ein erfjöl^eteö 3tuf)ebett aufgerichtet fielet, auf

roeld^eö Slmfortas üon ber Sänfte f)era& niebergetaffen rairb; I^ieruor

fte{)t ein 2Utar=äf)nlid^er lönglidjer 9JJarmortifd^ , auf ineldjen bie 5? na Den
ben Der[)ängten ©d)rein I;infteUen. —

2nö ber ©efang 6eenbet ift, unb alk Siitter an ben 2'afeln i^re ©i^c

eingenommen fjaben, tritt ein längeres Stillfdjiüeigen ein. — 58om tiefften

§intergrunbe I)er uernimmt man, auS einer geroöriJten Dtifd^e f)inter bem

9{ul^e6ett beä 2(mfortas, toie aus einem ©ra6e bie ©timme beä alten

^^iturel.

93tein <Bol)n SCmfortas! Sift bu am Stmt?

(Sd^iueigen.)
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©ott irf) ben ©ral fieut' wod) erfd)au'n unb (eben?

(©cf)raeigen.)

3[Ru^ id^ fter6en, vom Slettev ungeleitet?

2(mforta§

(im 2litä6rud^e qualooller SSeräroeifelung),

2ße§e! 3Se§e mir ber Dual! —
9Kem SSater, o^! nod; einmal

rerridjte bu ba§ 3lmt!

Sebe! Seb' unb la^' mirf) [terben!

SCiturel.

^m ©rabe leb' ic^ burd; beS §ei(anb'§ §ulb;

5U [d)mad; bo(^ bin id;, i^m ju bienen:

bu bü^' im Sienfte beine ©i^ulb! —
@ntf)üttet ben ©ral!

31 m f r t a §

(ben i^nafien roe^renb).

g^ein! Sa^t i^n unentf^üat! — Di)l —
®a| i^einer, deiner biefe Qual ermißt,

bie mir ber Slnblid roedt, ber eud; entsüdt! —
2Sa§ ift bie SBunbe, i§rer ©(^merjen 3But^,

gegen bie '^oii), bie ^öUenpein,

5U biefem 2lmt — üerbammt ju fein! —
9Se^öoHe§ (Srbe, bem id; uerfaKen,

id§, einziger ©ünber unter Sitten,

be§ l)öd^ften §eiligtl)um'0 ju pflegen,

auf kleine f)erab5uflel)en feinen Segen! —
D§, ©träfe! ©träfe o§ne ©letc^en

be§ — a.6)\ — gelränlten ©nabenreidjen! —
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5Rac^ ^§m, naä) ©einem 9S>etf)egrufee

mu^ fef)nlirf) midj'ä üerlangen;

au§ tieffter ©eele §eite§bu^e

ju ^^m mu^ id) getangen: —
bte Slunbe nal)t: —

ber Sirf)tftra§I fenft fid) auf ba§ ^eilige aßerf;

bie §ülle finft:

bei 2öeif)gefä^e§ göttUd^er ©e^alt

erglüht mit leud^tenber ©eraalt; —
burdjjüdt oon feltgften ©enuffeg ©d^mer^,

bea rjeiligften S3lute§ Duett

fü^r iä) ]\6) gießen in mein ^er^:

be§ eig'nen fünbigen 33Iute§ ©eraeU'

in raatjnfinniger ^(uc^t

mu^ mir jurüd bann fliegen,

in bie Söelt ber ©ünbenfudjt

mit lüilber ©d)eu ]iä) ergießen: —
von ^^euem fprengt er baä %i)ox,

barauS eä nun ftrömt ^eroor,

f)ier burd) bie 2Bunbe, ber ©einen gteid},

gefd;lagen uon beäfelkn Speeres Streid^,

ber bort bem ßrlöfer bie SSunbe ftad),

au§ ber mit blutigen ^f^ränen

ber ©öttlic^e roeint' 06 ber 53tenfd;E)eit Sdjmad;

in SRitleib'g (^eiligem Sefjnen, —
unb an§ ber nun mir, an (jeiligfter ©teile,

bem Pfleger gi3ttlid}fter ©üter,

be§ ®rlöfung§6alfam'ö §üter,

baä l^ei^e ©ünbenblut entquittt,

eroig erneu't au§ be§ ©ef)nenä Duette,

ba§, aä)\ feine Sü^ung je mir ftittt!

©rbarmen ! ©rbarmen

!
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Slllerbarmer, adjl ©rbarmen!

9^imm mir mein ©rbe,

fc^Iie^e bie äßunbe,

ba^ ^eilig xd) fterbe,

rein 3)ir gefunbe!

(Gr fin!t luie BeiDU^t(o§ jiirüd".)

^ n a b e n [t i m \n e n

(au§ ber Huppel).

„2)urd) 5}citleib raiffenb,

ber reine %l)Ox:

fjarre fein',

ben \6) erfor."

2)ie 9iitter

(leife).

So roarb c§ bir uerfünbet,

§arre getroft;

be§ 3(mteö malte fieut"!

S^^iturel's

(Stimme).

©nt^üKet ben ©ral!

3lmforta§ t)at fid) jd)iiieigenb icieber ei-f)oßen. Sie Änaten ent=

fleiben ben gotbenen ©djrein, entnefjmen ifjm ben „0ral" (eine autife

ÄrtjftaKfd^ate), von lueldiem fic ebenfalls eine i8efl)üllung abue[;men, unb

fe^en i[;n oor 21 m f o r t a 5 l)in.

S^itureTö

((Stimme).

2)er ©egen!
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2ß äl^renb 2lmforta§ anbaditöüolt in ftxuninem @el6ete fid^ ju bem

^ettfie neigt, üerbieilet fid) eine immer bidjteie S^ömmevung im ^aait.

^ nahen

(au§ ber J^uppeO-

„9^ef)met f)in mein 33Iut

um unfrei* Siebe 25>i(Ien!

9?ef)met ^in meinen Seib

auf ba|5 if)r mein' gebenft."

(Ein blenbenber Sidjlftraf)! bringt oon o6en auf bie Sdjale f)erab, biefc

ergHif)t immer ftär!er in Ieud)tenber Purpurfarbe. 2lmfortag mit üer=

fCarter 3JJiene, erf)e6t ben „@rol" Ijodj unb fdjraenft i()n fanft nad^ allen

©eiten ^in. SIHes ift bereite bei bem (Eintritte ber Dämmerung auf bie

Änie gefunfcn, unb erf)ebt je^t bie Solide anbäd)tig jum „6ra(e".

X i t u r e I
' §

(Stimme).

Df)! ^eilige 3Bonne!

5öie Ijell gvüf^t un§ fjeute ber ^err!

2( mfortaö fefet ben „©ra(" mieber nieber, rceldier nun, mäfirenb bie

tiefe Dämmerung mieber cntu)eid)t, immer mef)r erblaßt: f)ierauf fd)IieJ5en

bie Knaben baö ©efä^ mieber in ben (£d)rein, unb bebeden biefen, joie

poor. — 3!Jtit bem Sßiebereintritte ber üorigen S'ages^eKe finb auf ben

©peifetafetn bie 53cd)er, jeM mit Süein gefüllt, mieber beutlid) geraorben,

neben jebem liegt ein 33rob. 3(lle§ lä^t fid) jum SD^a^le nieber, fo aud^

©urnemanj, roeld^er einen ^^la^ neben fid) leer fjält unb ^arfifal burc^

ein Sßirf)^" i^^ S^^eilnel^mung am 9)Jal^le einläbt: ?ßarfifal bleibt aber

ftarr unb ftumm, wie ganälid) entrüdt, jur Seite fielen.

(2ßec!^felgefang mäl)renb beg 9}lol)leg.)

^ n a 6 e n ft i m m e n

(au§ ber §öl)e).

2öein unb 35rob beg legten 5Ra§Ie§

manbelt' einft ber §err beä @rale0.
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burd) be§ 9)titIeib'S £ie6e§mad)t,

in ba§ 33hit, bas er »ergo^,

in ben Seitv ben bar er 6rac£)t'.

^ ü n g I i n g § ft i m m e n

{an§ ber mittleren £)öf)e).

33Iut unb Seib ber (^eil'gen ©abe

tüanbelt I)eut' ju eurer £ak

fel'ger 5Crö[tung SiebeSgeift,

in ben Sßein, ber nun eud; f(of5,

in ba§ Srob, ba§ Ijeuf md) fpeift.

S)ie 9^itter

(erfte öälfte).

Sfieljmet com Srob,

roanbelt e§ tüljn

gu Seibeg ^raft unb ©tärfe;

treu bi§ jum %o'o,

feft jebem 9J^üI)'n,

gu roirJen beg ^eilanb's SÖerfe.

(3roeite Hälfte.)

S'^efimet üom äöein,

roanbelt i()n neu

5u SebenS feurigem ^lute,

frol) im 33erein,

brübergetreu

ju Mmpfen mit feiigem 93iut5e.

(Sie erljeßen \\d) feierlict) xmb reid^en einanber bie §änbe.)

mU 9Htter.

(Selig im ©tauben!

(Selig in Siebe!



«ßarfifal. 447

(aus mittler §ö^e).

©elig in Siebe!

Knaben

(axiä oberfter §ö[)e).

©elig im ©lauBen!

SBäl^renb bc§ 3)lal^fe§, an rceldiem er ntd)t tf)ei(naf)m, ift Slmfortnö
aus feiner feegeifterungönoKen Grfjcbung nIhnä{)IicE) roieber l^erabge[un!en:

er neigt ba§ S^auTpt unb fjält bie §anb auf bie äßunbe. Sie i^nafien

näfiern fid^ i^m; ifjre S3en)egimgen beuten auf ba§ erneuerte Bluten ber

2ßunbe: fic pflegen Slntfortag, geleiten il^n rcieber auf bie (Sänfte, unb,

lüäfjrenb alle fid) jum Stufbrud) ruften, tragen fie, in ber Drbnung roie fie

famen, Slmfortaä unb ben Ijeitigen ©darein roiber von bannen. ®ie

3litter unb knappen reiften fid) ebenfalls uneber pm feierlidien 3uge,

unb nerlaffen langfam ben <2anl, aus roetdjem bie »orl^erige S^ages^ctte

aUtnäi^Iid^ raeid)t. S^ie ©loden I;aben raieber geläutet. —
^arfifal l^atte bei bent üorangegangenen ftärfften Klagerufe beö

Slmfortaö eine f)eftige 58en)egung nad) beut ^erjen gemad)t, iüeld)e§ er

!rampfr)aft eine Qqü lang gefaxt t^ielt; je^t ftef)t er nod; rcie erftarrt,

regungoloä ba. — 2n§ bie Seiten ben ©aal cerloffen, unb bie 2f)üren

rcieber gefdiloffen finb, tritt ©urnemans mifemütljig an^sarfifal f)eran

unb rüttelt i^n am 3lrme.

©urnemanj.

9Sag fter^ft bu nod) ba?

2Sei^t bu roa§ bu fd^^ft?

O^arfifat fd)üttelt ein lüenig fein §aupt.'

©urnemanj.

Su bift hoä) eben nur ein %i)ox\

(®r öffnet eine fdimale ©eitenti^üre.)

S)ort I)inau§, beinern Sege ju!
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®od^ rät()' bir ©urneman^,

la^' bu fjier fünftig bie Sd^raäne in 9iuf)',

unb fudje bir @än[er bie ®an§!

ßr ftö|t ?ßarfifat f)inau§ unb ftf)tägt, ärgerUd), f}inler i^m bie 2'f)üre

ftar! ju. 2Bä^renb er bann ben 3iittern fotgt, frf)Ue^t fic^ ber Süfinen«

üorl^ang.



5weifer iVufjug.

Ä ü n g ö r " ä 3 a u b e r f d; l o §.

^m inneren S>efUe^e eine§ narf) oben offenen 3;^urme§; Steinftufen

füfjren wasi) bem Sinneni-'ani'e ber Xf)Ui-nunauer; ginfternife in bev 3:iefe, naä)

rcelrfier eä »on bem 9Jtauerüorfprunge, ben bei- SSü^nenboben barfteUt, I^inal6=

fül^rt. Sf^w^^i-'roerfseuge imb nefromantifd^e aSorric^tungen — Ätingäor
anf bem 3)ianeröovfprunge jnr Seite, uoi* einem SKetaKfpiegel fi^enb.

^ U n g S r.

Sie 3cit ift ba, —
(Sc^on lodt mein 3^"^crfdjIo^ ben X^oren,

ben, finbifd) jauciisenb, fern icf) nat;en fef)'.
—

^m Sobesfc^tafe I)ält ber %l\x^ fie feft,

ber irf) ben Krampf ju tö[en roei^. —
2(uf benn! 2tn'S 2Ber!!

6r fteigt ber 3}Zitte ju, etraaö tiefer f^inab, nnb entjünbet bort 5Räuci^er=

lüerf, raeldjeä alsbalb einen ^fjeil beä <ointergrunbe§ mit einem bläulichen

Sampfe erfüllt. Sann fe^t er fid) mieber an bic üorige Steße, unb ruft,

mit ge^eimißDolten ©eberben, nad) beut 2(6grunbe:

^<5erauf! ^ief)er! ^u mir!

Sein SReifter ruft birf; 3^amenIo[e:

Kic^arb aSagner, (SeJ. Scfiritten X. 29



450 ^arfifat.

Ur=XeufeIin! ^öHemSlofe!

^erobiag mar'ft bu, iinb inaS nod)?

©unbrijggia bort, ^imbri) Ijier:

§te^er! ^kljzv benn, ^unbri)!

3u beinern ^Jieifter, Ijerauf.

Sn bem bläulichen £id)te fteigt Äunbrp'S ©eftatt Ijerauf. Tlau I)ört

ftc einen grä^lidjen (2d)vei auöftofsen, rcie eine axi^ tiefftem ©d)Iate aufge=

fd)redte ^albraadje.

^ H n g § r.

@rtt)a(f)'ft bu? C^a!

^Reinem Saune roieber

üerfiel'ft bu Ijeut' jur rechten 3^^*-

(Äunbtt)'ö ©eftalt lä^t ein Ä(agegef)eu(, uon größter §eftig!eit bis ju

bangem Sßimmern jic^ abftufenb, üevnefimen.)

©ag' iDO trieb'ft bu bid) roieber um^er?

^fui! ©ort, 6et bem 5Ritter=©efipp',

lüo rote ein 9>iel) bu bid) (jalten läfjt?

©efällt'ä bir bei mir nidjt beffer?

3tl§ i^ren SJteifter bu mir gefangen —
()a ijal ben reinen §üter be§ ©ral'S, —

roa§ jagte bid) ba roieber fort?

^ u n b r i)

(raul^ unb abgebvodien, luie im 9}erfnd;e, mieber (Sprad)e ju geroinnen).

2(^! — M)\

2:iefe 9^a^t —
Söaljufinn! — Df)! - Sföutf)! —

D^! Jammer! —
(Sd)(af — (S^taf —

tiefer Sdjiaf! — Xob!
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^ I i n g S r.

^a roecfte birfj ein 2lnb'rer? ^e?

51 IUI b r t)

(luie juDor).

^a! — mtux g-hidj! —
DI)! — ©efjiten — ©el)nen! —

^ n n g § r.

^a Ija! — bort nad; ben feufi^en Siittern?

^ u n b r i;.

S)a — ba — bient' ic^.

^ H n g 5 r.

^a, ja! — ben ©d)aben ju oergüten,

ben bu U)nen böSUd; gebrad;t'?

©ie f)elfen bir nidjt:

feil finb jie 21116,

biet' ic^ ben rechten ^rei§;

ber feftefte fällt,

finft er bir in bie 9lrme:

unb fo üerfättt er bem (Speer,

ben il)rem 9}ieifter feI6ft idj entroanbt. —
5Den ©efäf)rlic^ften gilt'ä nun [)eut' ^u Beftel)'n:

i§n fc^irmt ber S^orljeit ©djilb.

^ u n b r 9-

^ä) — tüitt nid)t! — Dl)\ — DI)!

29*
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^ l i n g g r.

2Bof)l lüiUft bu, benn bu mu^t.
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(So ladjt nun ber Teufel mein',

ba^ irf) einft nacf) bem ^eiligen rang!

fyurdjtbare 9iotI)!

UngeBänbtgten (SeI)nenS ^ein!

©rf)redli(^fter triebe §öttenbrang,

ben id) 511 STobeSfcfjroeigen mir Jiüang, —
ladjt imb I)öl)nt er nun laut

burd; bid;, be§ Seufelä 33raut? —
§üte bid)!

§o|n unb $8erad)tung bü^te fi^on (Einer:

ber (Stolpe, [tar! in §eilig!eit,

ber einft mxä) von fid; ftie^,

fein ©tamm üerfiel mir,

unerlöf't

foH ber ^eiligen §üter mir fd)ma(J^ten;

unb balb — fo roäl)n' id) —
f)üt' id) mir felbft ben ©ral

§a! §a!

©efiel er bir mol)l, 2tmforta§, ber .§elb,

ben id^ bir ^ur 3Sonne gefetit?

^unbri;.

D^! — Jammer! — Jammer!

®d)road) aud; ©r! <Bd)road) — SlKe!

9}leinem ^-luc^e mit mir

m^ üerfaUen! —
Dl), eraiger ©c^Iaf,

einjigeg §eil,

n)ie, — rate bid) geroinnen?

^Iing§or.

§a! 2Ser bir trotte, löfte bid) frei:

»erfud/g mit bem Knaben, ber nal)'t!
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^unbri).

^d) — röitt nic^t!

^ H n g g r.

Se^t fd§on erfUmmt er bie Surg.

^unbri;.

D 2ßer;e! 3Be()e!

ßrroaii^te irf; barum?

^ n n g § r

(tft auf bie 2:£jxirmmauer geftiegen).

.^a! — 6r ift fd)ön, ber ilnaBe!

^unbri).

Df)! D(j! — 2BeI)e mir! —

i! U n g § r

(ftö|t nad^ aufieit in ein §orn).

.§o! §o! — S^r Sßäc^ter! 9iitter!

gelben! — Sluf! — ^einbe nal^'!

(2(u^en lüttd^fenbeS ©etöfe uub Sßaffengeräufd^.)

§ei! — SBie jur 3)tauer fie ftürmen,

bie 6etf)örten ®igenI)olbe,

5um ©d^u| if)re§ fd^önen (Seteufel'g! —
<So! — 3)^utf)ig! 9}tutl)ig! —
^al)a\ — ©er fürdjtet fid; nid^t: —

bem gelben %zxx\§> entraanb er bie 2öaffe;

bie fülirt er nun frei§Iic§ roiber ben ©djiüarm. —
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(Äunbrt) beginnt un^eimlid) 5U lad^en.)

2Sie ü6el ben 3:^ölpeln ber ßifer gebetl^'t!

S)em fd)Iug er ben 2lrm, — jenem ben ©d;enfel.

^a^a! — ©ie roeidien, — jie flief^en:

feine 2Sunbe trägt ^ebcr nad) Ijeim!

2öie baS id) eud) gönne!

3[Röge benn fo

ba§ ganje 9ftittergefd)Iec§t

unter \xä) felber fid) würgen! —
§a! 3ßie ftolj er nun fte§t auf ber ßii^ne!

SBie Iad)en iljm bie 3^ofen ber SSangen,

ba Itnbifd) erftaunt

in ben einfamen ©arten er blidt! —
$e! ^unbri)!

®r loenbet fid^ um. ^unbri) max in ein immer eEtatifcf)ere§ Sad^en

gerat[)en, roel^eS enbUd) in ein frampffjafteä 3Be[;gefd^rei überging; je^t ift

i§re ©eftalt pliJ^Uc^ uevfd^rounben; baä bIäuUd;e Sid^t ift erlofd^en: DoHe

{Jinfternife in ber Siefe.

2Sie? — ®d)on am 2öer!? —
§a()a! ®en B^^^^er lannt' id) iüoI)I,

ber immer bid) mieber jum S)ienft mir gefeilt. —
®u bort, finbifdjer ©pro^!

2Ba§ auci^

äöeigfagung bir roieS, —
ju jung unb bumm

fiel'ft bu in meine (Semalt: —
bie 9leinf)eit bir entriffen,

bleib'ft mir bu jugeraiefen!

©r üerfiuft langfam mit bem ganjen 3:;f)urme; sugleicC; fteigt ber 3<inber=

garten auf unb erfüllt bie 33ü^nc üöIUg. S^ropifdie S^egetation, üppigfte

33(umenprad;t; nad^ bem §intergrunbe ju 2(bgreu5uug burd; bie 3mne ber

33urgmauer, an loetd^e fid) feititiärts SSorfprünge beö ©d^to^&aueS felbft

(arabifd^en reid)en ©tpleä) mit 2;erraffen antetjnen.
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Shif ber SJlauer fte'^t ?ß a r f i f a t, ftaimenb in ben ©arten IjinaßlßUäenb.

33on allen (Seiten I)er, auä bem ©arten inie aus bem ^solafte, ftürjen, wirr

biird) einanber, einjetn, bann jngleid) immer me^re, fd^öne 93täbd}en r)er=

ein: fie finb in fUitf)tig übergemorfener Äleibung, wie foeben aus bem

Sd^laf aufgefcf)redt.

3)1 ii b d; e n

(oom ©arten tomntenb).

§ier roar ba§ S^ofen,

Sßaffen, railbe 9tiife!

5R ä b d) e n

(»om ©tf)Ioffe fjerauö).

Sße^e! 'S{aä)^\ 2(uf!

9Bo ift ber greoler?

6 i n j e l n e.

9)lein ©elteBter üerraunbet.

2( n b e r e.

2Ö0 ift ber 93^eine?

2t n b e r e.

^c^ erraad^te allein, —
rooljin entfiel) er?

3 mm er Stnbere.

©rinnen im ©aale? —
©ie bluten! 9Sel}e!

9Ber ift ber geinb? —
S)a ftetj't er! Bzlp -
Sl^eineS ^erri§ ©d)iüert?
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^6) fa()'§, er ftürmte bie 33urg. —
^d) Ijörte be§ 9J?ei[tevö §orn.

9)iein §elb lief fjersu,

fie Sitte lamen, bod; ^eben

empfing er mit Mutiger 2Sel)r.

S)er ^ütjne, ber ^-einblid^e!

Sitte fie f(oI)en i()m. —
S)u bort! ©u bort!

2SaS fdjufft bu uns folc^e 9Zot|?

93ertüünfd}t, üern)ünfd;t fottft bu fein!

(^arfifat fpringt etraaä tiefer in ben ©arten r)era5.)

3)ie aJcäbdjen.

§a! Slü^ner! 2öagft bu ju trogen.

2öa§ fc^Iug'ft bu unf're ©eliebten?

^arfifal

(in I;öd)fter a^errannberung).

S^t fd^önen ^inber, mu|3t' idj fie nidjt fdalagen?

3u eud^ §oIben ja tüefjrten fie mir ben SBeg.

9JI ä b ^ e n.

3u unö roottteft bu?

©al'ft bu un§ fd;on?

^sarfifal.

3fiod; nie fal) idj fold/ siereS @efd)Iedjt.

5ienn' x<^ eud^ fdjön, bün!t aid) ba§ red)t?

Sie 5Jtäbdjen

(Don a^eriüunberung in i^eiterfeit übergef;enb).

©0 roittft bu unä voo\)i nid)t fdjlagen?
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^ a r
f

i f a (.

2)a§ mödjt' xd) nidjt.

9Jläbd)en.

2)od) (Sd)aben

fdjuf'ft bu un§ großen unb üielen;

bu f(^Iugeft unf're ©efpielen:

wer fpielt nun mit un§?

^arfifal.

S)aä tf)u' id) gern.

S)ie 9)Ubd;en

(larfjenb).

35ift bu un§ f)olb, fo bleib nid)t fern;

unb lüillft bu uns nidjt fdjelten,

roir lüerben bir'§ entgelten;

roir fpielen nidjt um ©olb,

mir fpielen um 9Jlinne'§ <SoIb;

millft bu auf 3::roft un§ finnen,

foHft ben bu un§ abgeroinnen.

Ginjetne jinb in bie Sauben getreten, unb !ommen jelU, gan:^ wie in

33UunengeiDäubern, feI6[t 33tumen erjdieinenb, tnieber jiirücf.

2)ie gefdjmüdten 2)täbd^en

(einjeln).

Sajfet ben Inaben! — 6r gehöret mir. —
3^ein! — 9Zein! — 9)lir! — mir!

S) i e a n b e r n 53^ ä b d) e n.

%t), bie ®d)Iimmen! — ©ie fdjmüden \i6) l^eimlid^.

Siefe entfernen ficf) ebenfalls, unb fefjren a{§6atb in gteicf)em Srumen^

fd^mucfe jurütf.

1
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®ie SJläbc^en

(roäl^renb fie, rate in anmutl^igein 5?inberf^ierc, in afiraed^fetnbem ^Reigen

um 9ßarftfal fid^ brel)en, unb fanft if^nx Sßange «nb Jlinn ftreid)e(n).

^omm'! i^omm'!

ia^ mid^ bir blühen!

S)ir ju roonniger Sabe

gilt mein miunigeS SJiüfjen.

^arfifat

(mit fieiterer 9iu{)e in bei- 93iittc ftel^enb).

2öte buftet \i)v fjolb!

©eib tl)r beun Slumen?

35 ie 5f)läbd;en

(immer halb einjetn, balb mef;i;e sxigteid^).

®e§ ©artenS 3iei-'

unb buftenbe ©elfter

im Senj pftüdt un§ ber SJieifter;

lüir roacfifen l)ier

in ©ommer unb ©onne,

für bic^ blü^enb in 2Sonne.

9fiun fei un§ freunb unb fiolb,

nidjt !arge ben SSIumen ben ©olb:

!annft bu un§ nid)t lieben unb minnen,

tpir roelfen unb fterben bal^innen.

erfte§ gjläbc^en.

2ln beinen Sufen nimm mid)!
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3rö eite§.

Sie ©ttrn la^' midj bir füf^Ien!

drittes.

Safj' mi^ bie Söange bir fügten!

3Sierte§.

3)en 5!}lunb lafj' m\ä) bir Kiffen!

fünftes.

3fiein, mid;! bie fdjönfte bin id;.

© e d^ ft e §.

giein id)! S)uft' ic^ bod^ fü^er.

^arfifal

(tl^rer anmutl^igen gxibringlid^feit fanft loefirenb).

^i)t roilb I;oIbe§ Slumengebränge,

foll i(!^ mit cnä) fpielen, entlaßt mid; ber (Snge.

5Räbd)en.

3Ba§ sanl'ft bu?

^arfifal.

3BeiI i(;r ftreitet.

9K ä b d^ e n.

2öir ftreiten um bid).

^arfifal.

©as meibet!
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(ju bem äraeitcii).

2öei^e bu! ©iel)', er lüitt micf).

3 iiJ ß i t ß S 50^ ä b rf; e n.

2)ritte§.

9Jii^ lieber!

^ierte§.

^fiein, mid^!

ßrfteä gjiäbc^en

2)u roef)reft mir?

3 ro e i t e §.

@rfte§.

33ift bu feige üor grauen?

3raeite§.

a)kgft nici§t bic^ getrauen?

9)te§re ^Ofläbc^en.

2i3ie fi^Umm bift bu, 3^96^ unb kalter!

Stnbere 5)uibd;en.

Sie Slumen lä^t bu umbu^ten ben ^-alter?
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erjte C^älfte.

SBeii^et bem 2;fjoren!

©in 9)täb^en.

^rf) geb' \l)n uerloren.

Stnber e.

Uns fei er erforen!

2lnbere.

3lzm, un§! 9^em, mir! —
%u6) mir! — §ier, f)ier! —

^arfifal

(f)alb ärgerlich fie uou fi^ abfd^eud^enb, roitt fliel^en).

Sa^t ab! ^{}r fangt mid; nidjt!

2lu§ einem 33himenl^oge jur ©eite »ernimmt man

^nnbry'g

©timmc.

^arfifal! — 33Iei6e!

S)ie Wähä)zn erfd^reden unb [galten fogleid; ein. — ^arfifal ftef;t

betroffen ftilL

^arfifal.

«Parfifal . . ?

©0 nannte träumenb mic§ einft bie 3)httter. —

£unbrt)'§

©timnte.

§ier roeile, ^arfifal! —
SDici) grübet äßonne unb §eil jumal
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^{)r !inbif($en S3u^Ien, tneidj't üon 'üjm:

früf) tueüenbe S3Iumen,

nidjt eudj roarb er jum ©piel befteUt!

©eljt I}enrt, pflegt ber SÖunben:

einfam erfjarrt eudj mand)er §elb.

S)ie 9)Zäbd)en

(jagl^aft unb unbevftrebenb fid) üon ^avfifal entfetnenb).

S)t(^ ju laffen, bid) 511 meiben, —
D roel)'! D tuet)' ber ^etn!

SSon 3tffen ntöd;ten gern wir fi^eiben,

mit bir aEein 511 fein. —
geb' rool)!! £e6' roo^l!

®u §olber! 2)u 6toIser!

3)u — 3:|or!

(2)lit bem Seiten fiub fie, unter letfem ©eläd)ter, natf) betn ©d^toffe 511

uerfrf)n3unben.)

^arfifal.

5)ief5 2l(Ie§ — (ja6' xä) nun geträumt?

er ficf)t {lä) fd^üd^tern nad^ ber ©eite l)in um, üon raetdEjer bie ©tintntc

fatn. Sort ift je^t, burdE) entpEung beö §ageä, ein jugenbltdjes 5Ißeib

üon [)öd}fter ©d)ön[)eit — Äunbri;, in burd;au§ üerraanbelter ©eftalt —
auf einem Slumenlager, in Ieid)t nertjüllenber, pfjantaftifd^er Äteibung —
annäf^ernb arabi)d)en ©tijteä — fic^tbar geworben.

^arfifal

(nod) ferne ftefjenb).

9iiefeft bu mid) 9^amenlofen?

^ u n b r 9.

S)id) nannt' xd), t(}i3r'ger Steiner

„%a\ parfi", —
'3)'xä), reinen S^fjoren ,,^arfifal".
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©0 rief, ba in arab'frfjem 2anb er üerfrfiieb,

bein Sßater ©amuret bem ©ol^ne ju,

ben er, im SJtutterfc^oo^ »erfd^Ioffen,

mit biefem ^(Zamen fterbenb grüßte.

3)ir i^n 511 lünben, I}arrt \d) beiner I)ier:

ma§ 50g bid) fjer, menn nidjt ber 5?unbe Sßunfd^?

^arfifat.

3Rie faf)' id), nie träumte mir, raaS je^t

t(^ fci^au', unb maS mit Sangen mic^ erfüllt. —
(Entblü^teft bu auä) biefem S3lumenf)aine?

^unbri).

Sf^ein, ^arfifal, bu tijör'ger ^Heiner!

^ern — fern ift meine ^eimatl;!

ba^ bu midj fänbeft, roeilte id; nur f)ier.

a^on meitljer !am \ä), wo id) üiel erfal)'.

Sd^ fai)' ba§ ^inb an feiner 9}iutter Sruft,

fein erfte§ Satten tad)t mir nod) im Df)r;

ba§ Seib im ^erjen,

mie ladjte ba aud; ^erjeleibe,

al§ il)ren ©djmerjen

jujaud^jte if)rer 2tugen SBeibe!

©ebettet fanft auf meii^en 93^oofen,

ben ^olb gefd)läfert fie mit 5^ofen,

bem, bang' in ©orgen,

ben ©d^taf beroad^t ber 5Jtutter ©el)nen,

if)n medt' am SHorgen

ber (jei^e %l)au ber 9)tutter=3^(}ränen.

Sfiur 2Beinen mar fie, ©d)mer5=®e6al)ren

um beineS SSaterS Sieb' unb ^ob;



^ax\x\al. 465

üor gleidjer Tioti) bidj ju beiwafjren,

galt i^r alg fjödjfter ^flic^t ©ebot:

beu äßaffen fern, ber SJtänner ^ampf unb 9Bütf)en,

rooUte fie fti(( birf) bergen unb bel^üten.

^ux ©orgen roar fie, ad)\ unb S3angen:

nie foUte ^unbe ju bir l^ergelangen.

§ör'ft bu nidjt nod; ifjrer Allagen dlnf,

wann fern unb fpät bu gen^eilt?

§ei! 3Sag iljr ba§ Suft unb Sad;en fc^uf,

raann fudjenb fie bann bid; ereilt!

2ßann bann if}r 2lrm bid; tüütfjenb umfd^Iang,

lüarb bir e§ n)o(;I gar bei'nt Püffen 6ang? —
^fjr Söe^e bodj bu nic^t üernafim'ft,

nic^t il)rer ©dimerjen 2:;o6en,

als enblid) bu nid)t roieber fam'ft,

unb beine ©pur üerftoben:

fie ()arrte 9^äd)t' unb 2^age,

6i§ ii)r uerftummt bie ^lage,

ber ©rarn i§r je^rte ben ©^merj,

um füllen 3:^ob fie raarb:

if)r brad) baä Seib baä ^erj,

unb — ^erjeleibe — ftarb. —

^arfifal

(immer ernft^after, enbticf) furd)tbav betroffen, finft, frf)meräUcf) ü6erroä(tigt,

bei Äunbrxj'ä g-ü^en nieber).

9Sef)e! Söe^e! 2iBa§ tfjat tdj? ai^o roar id;?

gjtutter! ©ü^e, ^olbe 9)Iutter!

2)ein ©of)n, bein ©oI)n mu^te bid; morben?

D %i)oxl 33Iöber, taumeinber %f)ox\

23o irrteft bu f)in, ifirer oergeffenb?

SRid^arb SSagner, ®ef. Scf)riften X. 30
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S)etner, beiner üergeffenb,

traute, t{)euerfte SKutter?

^ u n b ri)

(immer nocf) in Uegenber ©teüung ausgeftredt, 6cugt fid^ über ^arfif al'g

.§aupt, fa|t fonft feine ©tirne, imb fc!^Iingt traulid^ i^ren 2lrm um feinen

3tacfen).

Sffiar bir fremb noc^ ber <Bä)rmxi,

be§ ^rofteg 6ü^e

tafcte nie anö) bein ^erj:

baö 2ße()e, ba§ bid) reu't,

bie ^flot!) nun bü|e,

im ^roft, ben Siebe be^tt!

^arfifal

(trübe).

^ie ?Kutter, bie SKuttcr lonnt' ic^ üergefjen

§a! 3Ba§ 2ltte§ wergafj ic^ roo!)! nod)?

2Öe^' max \ä) je nocf) eingeben!?

^ur bumpfe 2:§orl)eit lebt in mir!

(©r lä^t fic^ immer tiefer finten

)

Ä u n b r X).

^efenntni^

mirb (5d;ulb unb Sieue enben,

©rfenntni^

in ©inn bie 2;f)or()eit rocnben:

bie Siebe lerne t'ennen,

bie ©amuret umfd^tofs,

alö ^erjelcib'S ßntbrennen

if)n fengenb überflog:
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bie Setb unb 2e6en

einft bir gegeben,

ber 'Ho'i) unb S^^or^eit weichen mu^,

jie 6eut'

bir Ijeut' —
alö ?!)lutter[egen§ legten ©ruf,

ber Siebe — erften ^u^.

(Sie fjat if^r »aupt üöIUg über bas feinige geneigt, unb fjeftet nun i^re

:iiippen 511 einem fangen 5luffe auf feinen 3)iunb.)

^arfifal

(fäf)rt ptö^Ud^ mit einer ©eberbe be§ f}öct)ften ©d^recfenä auf: feine Haltung

brüdt eine furd^tbare ä5eränberung aus; er ftemmt feine öänbe geiualtfam

gegen fein öerj, roie um einen jerrei^enben ©d^merj 5U beroältigen ; enb(id)

bvid^t er au§).

2tmforta§!

2)ie SÖunbe! — bie 2ßunbe! —
©ie brennt in meinem ."perjen. —

D^, mage! ^lagc!

^•urd^tbare Mage!

2tuö tiefftem ^nner'n fd^reit fie mir auf.

Dly. — DI)! —
©lenber! —
^ammeroollfter !

—
Sie aSunbe faf}' \d) bluten: —
nun blutet jie mir felbft

—
f;ier — fjier!

(2ßäf)renb 5lunbrt; in ®d;reöen unb 3>eviüunbevung auf il)u l)inftarrt,

fä^rt ^arfifttt in gänslidjer (Sntrüdt[}eit fort.)

9Zein, nein! 9^id)t ift e§ bie ^ffiunbe:

fliege if}r Slut in ©trömen baf)in!

^ier! |)ier im §eri\en ber ^Sranb!

30*
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S>a§ Seltnen, ba§ furdjtbare Se^en,

ba§ alle ©irtne mir fa^t unb ;^raingt!

Di)! — öwal ber Siebe! —
Sie 2llte§ fcEiauert, bebt unb judt

in fünbigem SSerlangen! ...

(©diauerlid) leife.)

6§ ftarrt ber S3lid bumpf auf baö §eiISgefä^: —

ba§ ^eilige Slut erglüt/t; —
©rlöfungömonne, göttlid) milb',

burd)jittert roeit(}in alle Seelen:

nur I)ier, im i^erjen, roill bie £.iial nidjt raeid)en.

2)eg ^eitanb'ä ^lage ba üernef)m' id;',

bie ^lage, üd)\ bie ^(age

um bag uerratlj'ne §eiligt()um: —
„^xt6\^, rette mid)

aus fdjulbbefledten Rauben!"

©0 — rief bie ©ottesflage

furchtbar laut mir in bie ©eele.

Unb id)? 5)er ^l)OV, ber Steige!

3u roilben ^nabent()aten flo^' id; I}in!

((Sr ftürst uersraeifhmggüoll auf bie Änie.)

©rlöfer! .^eilanb! §err ber §ulb!

93]ie büf5' id) ©ünber fold)e ©(^ulb?

^ u n b r 9

(bereu (Srftaunen in (eibenfd^aftüc^e S3eiüunberung ül&erge[)t, fud)t fdfiüd^tern

fid} ^arfifal ju nä{)ern).

©elobter §elb! ©ntfUel)' bem aSal;n!

33Iid' auf! ©ei f)olb ber ^ulbin 3^a^'n!



^arftfat. 469

^arfifal

(immer in gebeugter ©teUung, ftarr jui^unbrt; aufbüdenb, roä[)renb biefe

fid^ 3U i^m neigt unb bie Uebfofenben Söeioegungen au§füf;rt, bie er mit

bem j^^olgenben beseid^net).

^a! Siefe (Stimme! «So rief fie if)m; —
unb biefen 33Iic!, beutlid) er!enn' id^ il)n, —
and) biefen, ber iljm fo friebloS Iad;te.

1)k Sippe, — ja — fo judte fie i()m: —
fo neigte \iä) ber ^aätn, —
fo ^ob fid) üir^n baS §aupt; —
fo flatterten ladjenb bie Soden,

fo fd)(ang um ben §al§ fid) ber 3(rm —

fo fd}meid)elte roeic^ bie SBange —I

W\t affer ©(^merjen Dual im 33unb,

ba§ §eil ber ©eele

entfilzte if^nt if;r 5[)tunb! —
.§a! — biefer Sluf?! —

(Sr i)at fitf) mit bem Seiten allmäf)lig er(}oben, fpvingt je^t üoUenbä auf,

unb ftö^t Ä'unbri) f^eftig üon fidj.)

3Serber5erin! SBeic^e uon mir!

(Sroig — eroig — uon mir!

Ä II n b r i)

(in I§i3cf)fter Seibenfd^aft).

(Sraufamer! — ^a! —
%ül}i\t bu im ^er^en

nur Slnberer ©df)merjen,

fo füf)Ie je^t aud; bie meinen,

^ift bu ©rlöfer,

roa§ bannt bic^, Sijfer,

nid)t mir aud; jum §eil bid) 5U einen?

@eit Groigfeiten — f^arre ic^ beiner,
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be§ .^eilanb'S, ad)! fo fpät,

ben ein[t ic^ tüljn üerfrf)mä()t. —
Df)! —

^ennteft bu ben %lnd},

ber micf) burc^ ©(^laf unb 2ßad;en,

burrfj Sob unb Seben,

^ein unb Sad)en,

ju neuem Seiben neu geftä^It,

enbloS burd^ ba§ ©afein quält! —
^ä) faf) - Sfjn - Sf)n -
unb — ladete . . .

ba traf mid; fein 33Iid. —
mnn fudy id) if)n üon JÖelt ju ä'Öelt,

tf)m raieber ju Begegnen:

in ^i3(^fter 3^otI} —
lüä^n' \ä) fein 2Uige fd)on rxaif,

ben 33lid fdjon auf mir rul}'n: —
X)a !e(jrt mir ba§ ücrfludjte Sadjen mieber,

ein ©ünber fin!t mir in bie Slrme!

®a lad)' xä) — ladje —

,

fann nid)t tceinen:

nur fdjreien, mutigen,

to6en, rafen

in ftetä erneu'ten 3Sal)nfinn'§ 3^ad)t, —
au§ ber id) bü^enb laum erraadjt. —
®en id; erfel)nt in ^^'obeSfi^madjtcn,

ben id; erlannt, ben Mob' 35erlad;ten,

la^' mid; an feinem 33ufen iweinen,

nur eine ©tunbe bir vereinen,

unb, ob mid; ©Ott unb 9Belt üerftö^'t!

in bir entfünbig't fein unb erlöf't!
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^arnfal
^n ©tüigfeit

lüärft bu üerbammt mit mir

für eine ©tunbe

35ergeffen'§ meiner ©enbung,

in beineS 2trm'ä Umfangen! —
Stud; bir bin \d) jum §eil gefanbt,

bleib'ft bu bem ©eignen abcjeicanbt.

Sie Sabung, bie bein Seiben enbet,

beut ni^t ber QueE, au§ bem e§ fliegt:

ba§ §eil wirb nimmer bir gefpenbet,

menn jener Duett fic^ bir nicf)t fdjlie^t.

(Sin anbrer ift'S, — ein anbrer, a<i)\

nad) bem xd) Jammernb fd)mad)tcn falj,

bie S3rüber bort in graufen 9tötfjen

ben Seib fic^ quälen unb ertöbten.

2)od) mer erfennt il}n ftar unb Ijett,

be§ einj'gen §eile§ lüaljren Duett?

D^, eienb! 2rtter ^Rettung g-Mt!

D§, 2Settenmaf)n§ Hmnadjten:

in I)i3d)ften §eile§ Ijei^er ©uc§t

nad) ber 33erbammni^ Duett ju fd;mad^ten!

^ u n b ri).

©0 mar e§ mein ^u^,

ber 9ßett=]§ettft^tig bii^ mad)te?

9}cein »otteä 2iebeö=llmfangen

lä^t bid; bann @ottf;eit erlangen!

Sie SiSelt erlöfe, tft bie^ bein 2tmt: —
fdjuf bid) 5um @ott bie ©tunbe,

für fie lajfe mid; eroig rerbammt,

nie f)eile mir bie Söunbe.
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^arfifal.

(Sriöfung, f^-reülerm, biet' id) aud) bir.

^unbri).

Safj' mid; bid) ©öttlid)en lieben,

©rlöfung gabft bu bann mir.

^arfifal.

Sieb' unb ßrlöfung fott bir loljnen, —
jeigeft bu

ju 2lmforta§ mir ben 2Beg.

^ u n b n)

(in SBut£) nu5bred}enb).

9cie — follft bu xl)n finben!

2)en SSerfalCnen, laff iljn nerberben, —
ben Unseligen,

©d)madj4üfternen,

ben xd) üerladjte — lachte — ladjte!

^^ai)a\ ^fm traf ja ber eig'ne ©peer?

^arfifal.

2Ber burft' ifp werrounben mit fieiCger SBeljr?

^unbri).
er — @r —

,

ber einft mein Sadien beftraft:

fein ?^lud; — ^a! — mir giebt er 5^raft;

gegen bic^ felbft ruf ic^ bie 9Bcf)r,

gieb'ft bu bem ©ünber beä 50iitIeib'S &)x'\ —
§a! 2Baf)nfinn! —
^itleib! g^itteib mit mir!
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9^ur eine ©tunbe mein, —
nur eine Stunbe bein --r

iinb be§ JÖegeg —
follft bu geleitet fein!

(©ie raill i^n umarmen. Gr ftop fte f)eftig non ftd}.)

^ar[ifal.

35ergel^', unfelige§ 3öei6!

^ u n b r t)

(jerferlägt fid) bic a3ruft, unb ruft in roilbem ^iafen).

§ilfe! §ilfe! ^erbei!

galtet ben g^recfien! §er6ei!

SBeljr't il^m bie 2öege!

äöe^rt iljm bie ^fabe! —
Unb fliDlj'ft bu üon l^ier, unb fänbeft

alle 9Bege ber 2öelt,

ben 9Beg, ben bu fudj'ft,

befi' ^fabe foHft bu nidjt finben!

S)enn ^fab unb 9Sege,

bie mir bid; entfüljren,

fo nermünfc^' id) fie bir:

Srre! '^xxz, —
mir fo vertraut —

bic^ roei§' i^ i()m jum ©eleit'!

Ätingäor ift auf ber Surgmauer Iierauä getreten; bie 301äbd)en

ftürjen el6enfalls axi^ bem ©d^Ioffe unb rooUen auf Äunbrt; zueilen.

^ I i n g § r

(eine 2aniQ fd^rotngenb),

^alt ba! bicJ^ 6ann' i6) mit ber red)ten 2ßel)r:

ben 3:^^oren ftell' mir feine§ 5i)ieifter§ ©peer!
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®r jd^Ieubert auf ^arfifal ben Speer, rcetd^er über beffen öaupte

fdiroeben bleibt; ^arfifal erfaßt i^n mit ber §anb unb fcfiraingt il^n, mit

einer ©ebärbe l^öd)fter ©ntjüdung, bie ©eftalt beä ^reujeS bejeid^nenb.

^arfifal.

Wdt biefetn Be^ei^ bann' ic^ beinen 3*Jit^e^:

raie bie 2Bunbe er fd)liej^e,

bie mit xijm bu fc^Iugeft, -^

in S^rauer unb krümmer

ftür^e bie trügenbe ^rad;t!

2Bie burd) ein ®rbbeben öerfin!t ba§ Scf)Io§; ber ©arten »erborrt jur

©inöbe: bie 9Jiäbcf)en liegen alö oerroelfte 58lumen am Soben umfier ge=

ftreut. — .Äunbrp ift fd^reienb 5ufammen gefun!en. ^n if^r menbet fid^

nod} einmal, oon ber §ö^e einer ältauertrümmer l^erab, ber enteitenbe

^arfifal.

Su lüei^t —
roo einzig bu mic^ raieberfielj'ft!

(Sr uerfd^iuinbet. Ser SSorfjong fd}Iie^t jid) fd)neU.)
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'^m ©ebiete be§ örateö.

g-reie, anntutf)ige g^rül^Ungggegenb mit nad) bem ^intergvunbe 511 fanft=

anfteigenbet Stumenaue. Sen 35orb3rgrunb nimmt bei* ©aum be§ Sßalbeö

ein, ber \iä) naä) red;tö ju au5be()nt. '^m S5orbergrunbe, an ber 2Ba(b[eitc

ein Duell; ir)m gegenüber, etma§ tiefer, eine fcf)Ud)te (Sinfiebter[)ütte, an

einen (^-elfe" gefeint, ^-rüf^efter SUorgen. —
©urnemans, jum fjof^en G5retfe gealtert, al% Ginfiebfcr, nur in ba§

Öemb be3 @raI§ritterS bürftig getteibet, tritt auä ber .s^ütte unb [aufrf)t.

©urnemanj.

'i>on bortr^er tarn baö ©tö()nen. —
So jammerüoll !Iagt !etn 2Si(b,

unb gerüi^ gar mrf)t am fjeilicjften 33iorgen f)cut'. —
Wdd) bünft, xd) fenne biefen ^(ageruf?

(i'in bumpfeg ©tonnen, mie uon einer im tiefen ©djiafe burrf; Süriiumc

©eiingftigten, mirb üernommen. — ©urnemans frf;reitet entfdjtoffen einer

Sornenf)ede auf ber ©eite ju: biefe ift giinjUd} ü5eruiad)fen; er reipt mit

©eraatt ba§ ©eftrüpp auSeinanber: bann ptt er plö^tid) an.

§a! «Sie — raieber ba?

2)a§ rointerlic^ rau'^e ©ebtrn'

f)telt fie üerberft: toie lang' fd^on?

Stuf! — ^unbri)! — Sluf!
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®er Sßinter flol), unb Sen^ ift ba!

©nt)ad/, eriDadje bem Senj!

iait — unb ftarr! —
S)ie^mal I)ielt' \d) fie roo^I für tobt: —
bod; tüar'S il)r ©töl}nen, wa§> \d) üernaljm?

ßr 3ie[)t 5?unbri;, ganj erftarvt unb lebtoö, au^ bem öebüfdie l^er=

üor, trägt fie auf einen naljen g^afenljügel, reibt if)r ftarf bie §änbe unb

ed)[öfe, I)audjt fie an, unb &emü[)t fid) in 2U(em, um bie Grftarrung jueid)en

3U madien. Gnblid) enüad)t fie. ©ie ift, gänsUd; rote im crften Slufjuge,

im roilben ©eroanbe ber ÖraBbotin; nur ift if^re öcfid^tofarbe ttleidjer,

auö 2JJiene unb Haltung ift bie Sßilbtjeit gercidjen. — ©ie ftarrt lange

©urnemanj an. Sann erl^ebt fie fid), orbnet fid) 5?teibung tmb S^aax,

unb gel)t fofort roie eine 9)iagb an bie 33ebienung.

©urnemans.

Su totteS Sei6!

§aft bu fein ä'öort für mid)?

^ft bief5 ber ©anf,

bafj bem S^obegfdjlafe

uod) einmal id} bidj entroed't?

^ u n b r t)

(neigt langfam basfiiaupt; bann bringt fie, rauf) unb abgebrod;en, fjcruor):

Sienen . . bienen! —

©urnemans

(fd)üttelt ben lopf).

S)a§ mirb bid; menig mül)'n!

Stuf 33otfd}aft fenbet fid/S nid;t mel^r:

Kräuter unb SBurjeln

finbet ein ^eber fid) felbft,

lüir lernen'^ im 2Batbe uom S^^ier.

ß u nb r i) Ijat fidj roäf^renb bem umgef e'fien, gewafjvt bie S^ütte unb gef)t fjinein.



^arfifaL 477

© u rn e nt a n 3

(neriüunbei-t ii)x nad^fcUdenb).

2Bie anber§ fdjreitet fie aU fon[t!

'löirfte ba§ ber fjeilige %aa,?

£{)] Tag ber ©nabe oI)ne ©leidjen!

©eroi^ 3U if)vem §etle

burft' t(^ ber Strmen ()eut'

ben 5t;obeöf(^Iaf cerfdjeudjen.

Äunbri) !ommt roieber av.^ ber .'öütte; fie trägt einen 3Safferfrug

nnb gef^t bamit 5um CueKe. SKäfjrenb fie auf bie iyüllung raartet, b(idt

fte in ben SBalb, nnb Ijemerft bort in ber '\^tx\u einen Äomntenbcn; fie

luenbet ficf) 511 ©urnemanj, um if)n barauf f^injubeuten.

© u r n e in a n 3

(in ben 2Balb fpätjenb).

2Ber naijet bort bem fjeiligen öuett?

^m büft'ren 2Saffenfd)mude,

ba§ tft ber Srüber feiner.

Äunbri) entfernt fic^ mit bem gefüllten j?ruge fangfam nad) ber

.glitte, in roetrfier fie fid) 5U fd)affen madjt. — 6urneman5 tritt ftaunenb

etiüaö bei Seite, um ben Slnfommenben ju iieobad)ten. — ''^^arfifal tritt

auö bem SGßalbe auf. (E"r ift gan', in fd)iDar5er Söaffenrüftung: mit ge=

fd^toffenem §elme unb gefenftem Speer, fd)reitet er, gebeugten ^aupteö,

träumerifd^ jögernb, langfam batjer, unb fe^t fid) auf bem fleinen 3?nfen=

pgel am Quelfe nieber.

© u r u e m a n 5

(£)etrad)tet xijn fange, unb tritt bann etroaä näf)er).

§ei( bir, mein ©afti

Stft bu üerirrt, unb foU \d) hxd) lueifen?

(^orfifal fd)üttett fanft baö §aupt.)
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©urnemanj.

©ntbteteft bu mir feinen @ru^?

(^arfifat neigt ba§ §aupt.)

©urncmanj.

§ei! — Sßas? —
3Senn bein ©elübbe

bidj binbet mir 5U fdiroeigen,

fo maf)nt baö meine m\ä),

baf? \6) bir fage, rcaS fii^ jiemt. —
§ier bift bu an geroei()tem Drt:

ba jief)t man nic^t mit SBaffen ^er,

gefrfiloffnen §elme§, ©c^ilb nnb ©peer.

Unb {)eute gar! SSei^t bu benn ni^t,

meld)' ^eil'ger 3^ag f)eut' ift?

(^arfifal fcf)iittelt mit bem ii^opfe.)

^a! 2i>of)er fomm'ft bu benn?

Sei meldten c^eiben roeilteft bu,

IVL roifjen nidjt, ba^ ^eute

ber alterfjeiligfte 6§ar-?5^reitag fei?

(^arfifal fent't ba§ §aupt nocf} tiefer.)

©d^nell ab bie Söaffen!

^ränfe nid)t ben §errn, ber Ijeute,

bar jeber SÖeljr, fein tjcilig 23(ut

ber fünbigen 9SeIt jur (3ül)ne bot!

^Narfifal erf)e!6t fid), naä) einem abermaligen Scf)raetgen, ftöfjt beii

(Speer uor fid) in ben 23cben, legt ®d)i(b unb Sdiraert bauor nieber, öffnet

ben §elm, nimmt if)n uom §anpte unb logt iljn 5U ben onberen SBaffen,

lüorauf er bann 5U ftummem öebete nor bem ©pecr niebcrtniet. 0urne=
maus 6etrad)let iljn mit (Srftaunen unb 9Süf)rung. ®r raintt i? u n b r 1; l)er:

bei, lüeldie foeben aus ber öütte getreten ift. — ^>arfifal erl)ebt jc^t in

brünftigem öel^ete feinen Slid' anba(^tuoll ju ber Sansenfpi^e auf.
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©urnemanj

(leife 311 Äunbii)).

@r!enn'ft bu U}n? . .

S)er tft'ä, ber einft ben ©ditüan erlegt.

(Äunbrt) beftiüigt mit einem teifen Äopfniden)

©erail '§ ift ßr!

2)er 3;§or, ben ic^ jürnenb von un§ tüie§?

§a! 9SeIc§e $[abe fanb er?

S)er ©peer, — id; fenne t§n.

(Sn großer ©rgriffenl^eit.)

D^! — §eiligfter STag,

ju bem ic§ (}eut' erroadfien fottt'!

(Äunbri) f)at iljr @efief)t atgeroenbet.)

^arfifal

(erfjebt ficf) langfam com ©ebete, btidt rul)ig um fid^, erfennt ©iirncmau}
unb re;d)t biefem fanft bie §anb 5itm ®ru^).

^etl mir, ba^ id) bid^ tüieber finbe!

©urnemans.

©0 fenn'ft aud) bu mid; nod)?

©rfenn'ft mid) roieber,

ben ©ram unb 9totf) fo tief gebeugt?

Sßie famft bu (}eut'? aSoI^er?

^arfifal.

5Der ^rrni^ unb ber £'eibcn ^fabe fam id^;

foH id) mid} benen je|t cntraunben n)ä(;nen,

ba biefeä SÖalbeä Siaufci^en

rcieber id) ücrnel^me,

bi(^ guten StUen neu begrüJ3e?
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Dber — irr' id) roieber?

SSerroanbelt bünft mid) 2ttte§.

©urnemanj.

®o fag', 511 roem ben 3Seg bu fudjteft?

^arfifal.

3u if)m, be^' tiefe klagen

irf) tljörig ftciunenb einft oernaI)m,

bem nun id) §eil ju bringen

m\ä) au§erte[en roä^nen barf.

S)od) — ad)l —
ben 2ßeg beö §eile§ nie ju finben,

in pfablofeu ^rren

jagt' ein roilber %lnd) mid) umljer:

ja^IIofe ^ötljzn,

Stampfe unb Streite

jiüangen mid) ab üom ^fabe,

ir)ä()nt' id) if)n rec^t fd)on erfannt.

S)a muJ5te ä^er^roeiflung mid) fafjen,

ba§ .^eiltl^um ^eil mir ju bergen,

um ba§ 3U f)üten, ba§ ju roal)ren

i^ 9Bunben jeber äÖefir' mir geraann.

2)enn nic^t i^n felber

burft' id) füt)ren im ©treite;

unentroeif)'t

füf)rt' id) i()n mir jur ©eite,

ben id) nun {)eim geleite,

ber bort bir fd^immert Ijeil unb I)el)r, —
be§ ©rale§ t)eirgen ©peer.
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©urnemans.

D ©nabe! pc^fteä §ei(!

D SBunber! heilig f)ef)rfte§ SBunber! —
(3'Jocl^bem er fiel) ettuaä SefaBt.)

D §err! 9Bar e§ ein S^Iud),

ber bid^ oom redeten ^fab oertrieb,

fo glaub', er ift geioidjen.

§ter bift bu; bie^ be§ @ral§ ©ebiet,

bein' (jarret feine Slitterfc^aft.

%i), fie bebarf be§ C^eileä,

be§ §eile§, ba§ bu bringft! —
©eit jenem 3^age, ben bu f)ier geseilt,

bie $Erauer, fo ba funb bir raarb,

ba§ Sangen — mndß jur ()ö(^ften '^otl).

2lmforta§, gegen feiner Söunbe,

feiner (Seele Qual fic^ roef^renb,

begef)rt' in roilbem Xro^e nun ben SCob:

!ein ^Ulfn, fein (Elenb feiner Stitter

beroog i^n nte^r be§ ^eil'gen 3tmt'g ju tnalten,

im ©d)rein t)erfd)Ioffen bleibt feit lang' ber @ral:

fo Ijofft fein fünbenreu'ger .^üter,

ba er nidjt fterben fann

mann je er üjn erfd;au't,

fein ©nbe ju erjroingen,

unb mit bem Seben feine Dual ^u enben.

S)ie ^eil'ge ©peifung bleibt unö nun oerfagt,

gemeine 2(^ung mujj un§ nö^ren;

barob i)erfied;te unfrer gelben ^raft:

nie fommt un§ 33otf(^aft meljr,

nod§ Sftuf 5u ^eil'gen ivämpfen auö ber 3^erne;

bleid) unb elenb roanft um()er

bie 2Rut§s unb ^-üf)rer=Iofe 3fiitterfd)aft.

3itcf|arb Sßagner, ©ef. ©cfirifteii X. 31
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|)ier in ber Sßalbecf' barg ic^ eirtfam mid),

be§ 2^obe§ ftill gerüdrtitj,

bem fdjon mein alter 9Saffenl}err nerfieL

benn 3:;iturel, mein fieil'ger .§elb,

ben nun be§ ©rale§ 2(nblid nid)t mef)r labte,

er ftarb, — ein 5Renfdj roie 2llte!

^ a r f i f a I

(üor großem Sd)nter5 ftrf) nufbäitmenb).

Unb id) — \d) bin'S,

ber alV bie^ eienb fc^uf!

^a! Sßelc^er ©ünben,

3BeId)er g^rewel ©d)ulb

mu^ biefeS Slt}oren=§aupt

feit (Sroigleit belaften,

ba feine 33u^e, feine ©üf)ne

ber Slinb^eit mid^ entroinbet,

mir, felbft jur ^Rettung auserforen,

in ^rrni^ roilb verloren

ber ^Rettung fester ^fab oerfdirainbet!

®r brof)t o{)nmäci^tig umjuftnfen. ©urnemanj f)ält i(}n aufredet,

unb fen!t tf)n jum ©t^e auf ben 9^afenf)ügel nieber. — Äunbrr) t)nt ein

Seden mit 3ßoffer l^erbeige^olt, um ^arfifal ju befprengen.

© u r n e m a n 5

(Äunbn; abraeifenb).

g^tc^t boc^! —
S)ie l^eil'ge Duette felbft

erquide unf're§ ^ilgerg 33ab.

W\x at)nt, ein I)o()e§ 2Berf

()at er nod) I)eut' ju mirfen,

ju malten eine§ fieiCgen SlmteS:
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fo fei er ftecfenrein,

imb langer ^rrfal)vt ©taub

foU je^t von if)m geraafdjcit fein.

^arf if al ratrb üon ben 35eiben fanft jum Staube bes üueKeö geraenbet.

5IßäI)renb Äunbrt) tf)m bie Seinfdjienen löfet iinb bann bic güfic Babet,

@urneman5 ihm aber ben Sruftfjarnifd; entnimmt, fragt

^arfifal

(fanft unb matt).

SBerb' ^eut' x^ ju 2(mfortaQ nod) geleitet?

© u r n e nt a n 5

(roäfirenb ber 58efcf)äftigung).

©etüi^Iid;, unf'rer I)arrt bie Ijeljre Surg;

bie S^obtenfeier meines lieben §errn,

fie ruft mic^ felbft baljin.

2)en ©ral nod) einmal unö ba ju enthüllen,

be§ lang' »erfäumten 2tmteö

noc^ einmal f)eut' ju malten —
§ur Heiligung be§ ^e(;ren SSaterä,

ber feineg <Sol)ne§ ©djulb erlag,

bie ber nun alfo hü^ax mill, —
gelobt' 2tmforta§ un§.

^arfifal

(mit S>ern)unbeviing Äunbri; 5ufef)enb).

2)u roufdieft mir bie %ü^t: —
nun ne^e mir bag ^aupt ber greunb.

31 =
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© u r n e m a n
5

(mit ber ^anh auä bem DueU fd)öpfenb itnb ^arfifal'S S^awiflt 6e=

fprengenb).

©efetjnet fei, bu Steiner, burdj baä Sieine!

©0 weiche jeber 6djulb

33elütnmerm^ ron bir!

Sßäfjrenb bem I;at Äunbrt) ein golbeneS g^^f^)^^'^ o^t^ ''^i" Sufeii

gejogen, unb dou feinem ^n^alte auf ^orftfal'g 5"B^ auägegoffen, je^t

trodnet fie biefe mit i^ren fc^neU aufgelöften §aaren.

^arfifal

(nimmt ifjr bag g^Iäfd^dien ab).

©albteft bu mir and) bie ^ü^e,

baä §aupt nun falbe 3:;iturel'§ @eno^',

ba^ f)eute nod^ alö ^önig er mic^ grii^e.

(S u r n e m a n 5

(fd)üttet baS 'gläfd^d^en ooIIenbS auf ^arfifal'g i^aupt auö, reibt biefeg

fanft, unb faltet bann bie Sydn'oe barüber).

©0 toarb eä unä uerfiie^en,

fo fegne xä) bein ^aupt,

aU ^önig bid) ju grüf3en.

S)u — ^Reiner, —
mitteibüoK ©ulbenber,

r^eiltfjatüoa 3Biffenber

!

2ßie beä ©rlöf'ten Seiben bu gelitten,

bie le^te 2aft entnimm nun feinem §aupt.

^arfifal

(fd)öpft unüermerlt Sßaffer an^ ber Duelle, neigt fid) ju ber nor il^m nocf)

fnienben Äunbry, unb ne^t if)r baö ^i^upt)-

5}cein erfteä 2tmt oerrid^t' id; fo: —
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bie 3:^aufe nimm,

unb glaub' an ben ©rlöferi

(f itnbvt) fenft baö S^anpt tief jur ©rbe «nb fd;cint fjeftig 511 ruetnen.)

^arftfal

(rcenbet \iä) um, unb bUöt mit fanfter ©ntäüdung auf SBalb unb Söiefc).

2Bie bünft midj bod) bie 2lue Ijcut' fo fdiön! —
2Bol)I traf \d) Sßunberbhimen an,

bie 6i§ jiim Raupte füdjtig mic^ umraniten;

bod; faf)' ic^ nie fo milb unb jart

bie §almen, 581üt(jen unb Blumen,

nod) buftete 3{a' fo finbifd) f)oIb

unb fprad; fo lieMid; traut gu mir?

©urnemanj.

®aä ift 6()ar=^-reitag§=3öwber, ."perr!

^sarfifal.

D roel}', be§ (jödjften (Sd)merjentag'§!

2)a fottte, roüfin' ii), roaS ba Müf)'t,

maö atfjmet, lebt unb roicber lebt,

nur trauern, adjl unb meinen?

©urnemanj.

2)u fie^'ft, ba§ ift nid)t fo.

S)eS ©ünberg 5Reuetf)ränen finb e§,

bie I)eut' mit (^eil'gcm %^au

beträufet ^lur unb 3lu':

ber lie^ fie fo gebeif)en.

^f^un freu't fid; alte Kreatur

auf be§ ©rlöfers ()oIber ©pur,

tnitl \i)x ©ebet i^m meifjen.
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^f)n felbft am ^reu^e iann fie nid)t erfdjauen:

ba Hidt fie jum erlöf'ten ^Jtenfi^en auf;

ber füljlt fid) frei üon ©ünben^Stngft unb ©rauen,

biirc!^ ©otte§ SiebeSopfer rein unb I)eil:

ba§ merft nun §atm unb S3Iume auf ben 9(uen,

ba^ §eut' beö SRenfrfjen ^u^ fie nicl^t vertritt,

boc^ n)oI)l, roie ©ott mit (}immlif(^er ©ebulb

fid) fein' erbarmt unb für if)n litt,

ber 5Uienfd) anä) fieut' in frommer §ulb

fie fdjont mit fanftem ©djritt.

2)aä banft bann alle Kreatur,

maS all' ba blitzt unb balb erftirbt,

ba bie entfünbigte Dktur

]§eut' if)ren Unfc^uIb§=Xag errairbt.

(ßunbfi) [)at langfam roieber baö §aupt erfioben, unb bVidt, feudjten

Slugeö, ernft unb rufjig bittenb ju ^arfifal auf.)

^Urfifal.

^ä) fal^' fie roelfen, bie mir ladeten:

ob ^eut' fie nad) (Srlöfung fd^maditen? —
%nä) beine 3:()räne roirb ^um ©egen§tf)aue:

bu roeineft — fiel)! e§ lad^t bie 2tue.

(®r !ü^t fie fanft auf bie ©tirne.)

(jjerncä ©todengcläute, fef)r aÖmä^Ug anfd^raetCenb.)

® urnemanj.

gjlittag. —
2)ie ©tunb ift ba: —

geftatte, §err, ba^ bid) bein ^ned)t geleite! —
®urneman5 [)at Söaffcnrod unb 3JJantel beä ©ralSritterö l^er6cige=

f)olt; er unb Äunbrt) be!(eiben 'iparfifal bainit. ®ie Q5egenb uerroanbelt

fid^ fef)r allmäf)lig, ä()nUd)er Sßeife rcie im erften Slufjuge, nur von recl)tö
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nad) VxnU. '^^arfifa[ erflveift feicvticf) ben (Speer unb folgt mit 5?unbri)

langfam bem fleleitenben ©urueinan5. — 9iad)bem ber S!}atb gättäüd)

uerfc^iöunben ift, unb gelfentrjore ftd) nufgetl^au f)a&en, in raeld)en bie Srei

unfid)tOar geroorben jtnb, geiüal)rt man, bei fortbauernb anraac^fenbem

©eläute, in geuiötbten Sängen 3üge von -Rittern in S^rauergciüänbern. —
©nblid) fteltt fic^ ber gan^e gro^e <Baal, raie im erften Srufjxtge (nur oi)nQ

bie Speifetafetn) luieber bar. ®ü|terc Seleud)tung. 2)ie 2^f;üren öffnen

fid} roieber. 3Son einer Seite jieljen bie ^H i 1 1 e r, 2: i t u r c T s Seid^e im ©arge

geleitenb, f)erein. 3luf ber anbern Seite rairb 3(mfortaä im (Sied)bette,

Dor if}m ber üer^ütltc Sd)rein mit bem „©rate", getragen, ^n ber SJfitte

ift ber Äatafatf errid;tet, baf)inter ber Öod^fi^^ mit bem Satbad^in, auf roeld^en

2tmforta§ tniebcr niebcrgetaffen roirb.

(© e f
a n g ber bitter m ä f) r e n b b e § G i n 3 u g e ö.)

ßrfter 3^iS

(mit bem „©rat" unb 2(mfortaö).

©eleiten toir im bergenben ©i^retn

ben ©ral jitm ()eiligen Slmte,

wen berget i^r im büft'ren ©cf)rein

unb fü^rt if)n trauernb ba^er?

Broeiter 3«9
(mit 2;iturel'§ ©arge).

@§ birgt ben gelben ber Xrauerfd^rein,

er birgt bie ^eilige ^raft;

ber ©Ott felbft einft jur Pflege fid^ gab:

3:;iturel füfiren wir §er.

(Srfter 3uS-

2Ber f)at x^n gefäfft, ber in ©otte§ ^nt

©Ott felbft einft befrf)irmte?

3tt)eiter S^^-

S§n fäate be§ 3iaer§ töbtenbe Saft,

ba ben ©ral er nid^t mel^r erfd;aute.
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ßrfter 3"S-

3Ber roefjrt' ifjtn be§ ©rale§ §ulb gu erfdjauen?

Broeiter ^u%.

S)en bort \l)x geleitet, ber fünbige §üter.

ßrfter -^na,.

2Btr geleiten if)n J)eut', benn f)eut' no(^ einmal

— jum legten 5RaIe! —
roitt be§ 3(mteS er ro alten.

3n>eiter 3"9-

2Selje! Söef^e! S)u §üter beö §eilg!

3um legten 5Rale

fei beineS 2(mt§ gemal)nt!

(Ser ©arg ift auf bem 5?atafa(f niebergefeljt, 2tmfortag auf bas 3{uf)e=

bett gelegt.)

2( m f r t a §.

Sa, 2öel)e! aöelje! 9Be()' über mid)! —
©0 ruf id) roißig mit eudj:

roißiger näf}m' \ä) von eud; ben ^ob

ber ©ünbe milbefte ©iit)ne!

S)er ©arg tft geöffnet rcorben. 33eiiu SCnBIicE ber £eid)e Situret'S

brtd)t 2nteä in einen jä[)en SBetjruf auä.

31 m f r t a §

(üon feinem Säger fid} f)otf) aufritfilenb, ju ber Seid^e geroanbt).

g)kin 3>ater!

§od)gefegneter ber gelben!

S)u 5Reinfter, bem einft bie (Engel fid) neigten!
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2)er einjig xd) fterben roollte,

bir — gab id; ben ^ob!

D(}! ber bu je^t in göttlid}em ©lanj

ben ©rlöfer felbft erfd)aii'ft,

erftel^e »on tl^m, ba^ fein fjeiliges Slut,

raenn nod) einmal je^t fein ©egen

bie 33rüber foll erquicfen,

wie iljnen neue§ Seben,

mir enblid; fpenbe — ben ^ob!

3:;ob! Sterben!

©ingige ©nabe!

2)ie f(^redlici^e Söunbe, ba§ ©ift erfterbe,

ba§ e§ jernagt, erftarre ba§ ^erj!

53tein SSater! 2)i(^ — ruf id),

rufe bu iljm e§ ju:

©rlöfer, gieb meinem ©ol^ne 9^ul)'!

©ie 9iitter

(\i<i) n'di)zt an Slmfortas brängenb, burrf) einanber).

ßntFiüttet ben ©i^rein! —
2öalte be§ 2tmte§!

Sid) ma'^net ber 3>ater: —
bu mu^t, bu mu^t!

2tmf orta§

(in roütl^enber SSerstüetfhmg auffpringenb, iinb unter btc jurütfroeid^enben

3titter firf) ftürjenb).

9^ein — 91id)t mer)r! §a!

©c^on fid)!' id) ben Xo"!) mxä) umnähten, —
unb noä) einmal fottt' ic^ in'g Seben jurüd?

2öal)nfinnige!
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2Ber roilt m\ö) sroingen ju leben?

^önnt t()r bod) ^ob nur mir geben!

((Sr vei^t fic^ ba§ ©eroanb auf.)

§ier bin id), — bie offne Söunbe l^ier!

2)a§ mid; vergiftet, I)ier fliegt mein SSIut.

^erauä bie 2Saffe! %a\xd)t eure ©djroerte

tief — tief hinein, bi§ an'§ §eft!

^f)r gelben, auf!

Ebbtet ben (Sünber mit feiner Qual,

üon felbft bann leudjtet euc^ moI}l ber ©rall

3U(e finb fdjeu nor if}m geratcf)en. 2(mforta§ \M)t, in furrf)t6arer

®Etafc, einfnm. — ^arfifatift, üon ©urnentans unb 5?unbrt) begleitet,

unoermertt unter ben iR i 1 1 e rn etfct)ienen, tritt je^t ^eroor, unö ftred't ben

(Speer ou§, mit beffen (Spi|e er Stmfortas' ©eite berüf}rt.

qSarfifal.

3^ur eine SBaffe taugt: —
bie SKunbe fd)Ue^t

ber ©peer nur, ber fie fd)Iug.

2tmfortas' SJliene leudjtet in ^eiliger ©ntjüdung auf; er fc^eint uor

großer (Ergriffenheit ju fcf)tüanten; ©urneinanä ftül5t ifju.

^arfifat.

©et l^eit, entfünbigt unb gefüfint!

Senn iä) nerraalte nun bein 2tmt.

©efegnet fei bein Seiben,

baä gjlitteib'ä ()öd)fte Slraft

unb reinften 2öifjen§ 9Jiad)t

bem sagen 2:^^oren gab.

3)en (jeil'gen ©peer —
\ä) bring' i(;n eud; jurüd. —



^arjifal. 491

(2(üe§ iüät in fjödjftev fentäüd'uncj auf beu empor gefjatteneu Speer, 5U

beffeu Spi^e auff^auenb ^arfifat in iBecjeifterung fortfiif^rt:)

D§! aBeld)en 2öunber§ ^öd)fte§ ©lüc!! —
S)ie beine 2Bunbe burfte fdjüe^en,

il^r fef}' irf) ^eil'geä S3Uit entfliegen

in Sef)n[urf)t bem oerroanbten Queüe,

ber bort fliegt in be§ ©rateS SSelle!

9Zid)t fott ber me§r üer[d)lofjen fein:

entl)üttt ben ©ral! Deffnet ben ©rfjrein!

Sie knappen öffnen ben ©c^rein: ^arfifat entnimmt biefem ben

„©rat", nnb cerfentt jid), unter ftummem öebete, in feinen Slnblid. 2)er

,,(Srat" erglüf)t: eine ©IorienbeIeud)tung ergießt jic^ über SUte. ^iturel,

für biefen 3Uigenblict lüieber beletit, erfjebt fid) fegnenb im ©arge. — 3(uä

ber Äuppet fc^ioebt eine roei^e 2:au6e t}erab unb ueriöeitt über '^^arfifat'ä

Raupte. Siefer fdjtnenft ben „@ral" fanft uor ber aufblicfenben 3litter=

fd)aft. — Ä u n b r t; finft, mit bem aSIide ju i^m auf, langfam cor ^ a r f i f a l

entfeelt ju ^oben. 2lmforta§ unb öurnemanj f)ulbigen !nieenb

^arfifal.

2tne

(mit Stimmen auä ber mittleren, fo wie ber oberften .§öf)e, !aum ()örbar

Icife).

§i3d;ften §eile§ 2Bunber:

©rlöfung bem ©rlöfer!

(Set SJor^ang fc^tiefet fid).)
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